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Aus dem Archiv der Siemens AG, Bereich Medizinische Technik, Erlangen 

Zur Geschichte der medizinischen Röntgenröhren 

F. Prellwitz 

Einleitung 

Bei der Untersuchung der von Kathodenstrahlen hervorgerufenen Fluoreszenzer-
scheinungen an einem mit Barium-Platin-Cyanür belegten Leuchtschirm entdeckte Wil-
helm Conrad Röntgen am 8. November 1895 die nach ihm benannte „neue Art" von 
Strahlen. Er benutzte bei seinen Versuchen die damals in allen physikalischen Instituten 
gebräuchlichen Kathodenstrahiröhren nach]. W. Hittorf, W. Crookes oder Ph. Lenard. Sein 
unbestreitbares Verdienst ist es, die Neuartigkeit und Bedeutung der Röntgenstrahlen 
sofort erkannt und ihre wesentlichen Eigenschaften mit wissenschaftlicher Gründlichkeit 
in kurzer Zeit nahezu erschöpfend festgestellt zu haben. Ober seine Untersuchungen 
berichtete er in den drei berühmt gewordenen Mitteilungen vom 28. Dezember 1895, 
9. März 1896 und 10. März 1897. 

Viele Forscher hatten für ihre Versuche mit Gasentladungsröhren, die zur Erzeugung 
von Kathodenstrahlen dienten, eigene Modelle entwickelt. Im Grundaufbau aber waren 
alle gleich: In einer zylindrischen, kugel- oder birnenförmigen Glasröhre mit geringem 
Gasgehalt waren Kathode und Anode meistens rechtwinklig zueinander angeordnet 
(Abb. 1). Die von schnell sich bewegenden Gasionen aus der kalten Kathode herausgelö-
sten Elektronen wurden mittels der Röhrenspannung beschleunigt und prallten auf die 
gegenüberliegende Glaswand. Da medizinisch nutzbare Röntgenstrahlen immer dann 
entstehen, wenn schnelle Elektronen (Kathodenstrahlen) auf Materie stoßen und dabei 
plötzlich abgebremst werden, so waren Röntgenstrahlen zweifellos schon vor ihrer Ent-
deckung bei Versuchen mit Kathodenstrahlröhren aufgetreten, nur halte man sie noch 
nicht erkannt. 

Elektronen entstehen aber auch beim Glühen von Metall. Wegen der verschiedenen 
Art der Elektronenerzeugung und aus historischen Gründen unterscheidet man daher 
zwei Hauptgruppen von Röntgenröhren: Gasionenröhren und Hochvakuum-Glühka.-
thodenröhren. 

1. Die Gasionen-Röntgenröhre 

Es zeigte sich, daß die herkömmliche Kathodenstrahlröhre für die Erzeugung von 
Röntgenstrahlen nicht zweckmäßig gebaut war. Die Glaswand der Röhre als Entste-
hungsort der Röntgenstrahlung war einer stärkeren Belastung nicht gewachsen, und die 
durch den großen Brennfleck verursachte geometrische Unschärfe im Röntgenbild 
erschwerte oder verhinderte sogar eine genaue Diagnose. Außerdem war die Dosislei-
stung so gering daß man für eine ausreichende Schwärzung des Röntgenbildes sehr 
lange Belichtungszeiten benötigte. 
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Abb. 1. Bei den ersten Röntgenröhren prallten 
die aus der Kathodenoberfläche (1) austreten-
den Elektronen auf die gegenüberliegende 
Glaswand und erzeugten dort Röntgenstrahlen. 
Der breitflächige Brennfleck ergab ein diffuses, 

unscharfes Bild. 

1.1 Aufbau 

Mit der Einführung der Antikathode 1),  die der Kathode nunmehr als Abfangscheibe 
für die Kathodenstrahlen gegenübergestellt wurde und meistens aus einem unter 450 

geneigten Platinblech bestand, erreichte man eine höhere Dosisleistung und schonte die 
Glaswand der Röhre (Abb. 2). Die Röntgenstrahlen konnten seitlich aus der Röhre austre-
ten. Für die Röhrenfunktion war die ursprüngliche Anode, die nun lediglich als Hilfs-
anode diente und mit der Antikathode außen elektrisch leitend verbunden war, nicht 
mehr erforderlich. Die Hilfsanode H wurde nur noch beim Auspumpen der Röhre benö-
tigt. 

Um die senkrecht aus der Kathodenoberfläche austretenden Elektronen auf einen 
annähernd punktförmigen Brennfleck der Antikathode zu konzentrieren, wurde die 
Kathode hohispiegelförmig gekrümmt. Der Glasbläser mußte sorgfältig darauf achten, 
die Antikathode in den Krümmungsmittelpunkt des Hohlspiegels zu bekommen. 

1.2 Funktion 

Zur Einleitung und Aufrechterhaltung des Entladungsvorganges benötigt die eva-
kuierte lonenröhre, wie erwähnt, noch einen gewissen Gasrest. Ein Teil des Gases ist stets 
ionisiert. Infolge der Röhrenspannung gelangen die positiv geladenen Ionen zur Kathode 
und lösen aus deren Oberfläche Elektronen heraus. Die Elektronen stoßen auf ihrem Weg 
zur Antikathode mit Gasmolekülen zusammen und setzen aus ihnen erneut Elektronen 

Abb. 2. Die hohlspiegelförmig gekrümmte 
Kathode K konzentrierte die Elektronen in 
einem Punkt auf der unter 45°  in den Strahlen-
gang gestellten Antikathode A. So wurde die 
Brennfleckschärfe verbessert und die Bewe-
gungsunschärfe durch kürzere Belichtungszei- 

ten vermindert. H Hilfsanode. 

1)  Die Bezeichnung „Antikathode" hat Silvanus Thornpson in „Comptes rendus de l'Aca-
dmie franaise" im April 1896, S. 868, eingeführt. 
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frei. So entstehen weitere Gasionen, die ebenfalls zur Kathode fliegen und neue Elektro-
nen hervorrufen. Bei genügend hoher Röhrenspannung werden ständig neue Ionen und 
Elektronen durch Stoßionisation erzeugt. Der Entladungsvorgang dauert: an, solange 
noch ausreichend viel Gasmoleküle in der Röhre vorhanden sind. Mit zunehmender 
Betriebsdauer aber werden diese von den beim Aufprall der Ionen und Elektronen auf die 
Antikathode freiwerdenden Metallatomen absorbiert, so daß schließlich ein Gasmangel 
eintritt. Das Absinken des Röhrenstromes kann dann nur durch eine ständig steigende 
Röhrenspannung verhindert werden. Mit steigender Spannung werden die Röntgen-
strahlen aber immer „härter", also kurzwelliger, energiereicher und damit durchdringen-
der. Diese Bezeichnung der Strahlenqualität wurde auf die Eigenschaft der Röntgenröh-
ren übertragen. Man sprach von weichen, normalen und harten Röntgenröhren, bezogen 
auf die Eigenschaft der von ihnen erzeugten Strahlen. 

Um die Gebrauchsdauer der Gasionenröhren zu erhöhen, vergrößerte man auch ihr 
Volumen, so daß bei gleichem Gasdruck mehr Gasmoleküle für die lonisierung zur Ver-
fügung standen. 

Die gegenseitige Abhängigkeit von Gasinhalt, Strahlenhärte und Röhrenstromstärke 
machte beim Betrieb der Röhre aber viele Schwierigkeiten. Für eine rationelle Anwen-
dung wurde daher empfohlen, 4 bis 5 im Härtegrad abgestufte Röhren bereitzuhalten. 

1.3 Regenerierung 

Härter gewordene Röntgenröhren ließen sich durch Gaszufuhr von außen wieder wei-
cher machen. Dafür gab es Vorrichtungen zum Regenerieren verschiedener Art. Sie 
waren an die Röhre angebaut und konnten den Gasverlust in gewissen Grenzen ausglei-
chen. 

Eine einfache, aber sehr wirksame Regenerierung des Gasgehaltes der Röntgenröhre 
erreichte man z. B. mit einem Palladiumröhrchen, das von außen in das Innere der Röhre 
hineinragte und in die Glaswand eingeschmolzen war. Palladium hat die Eigenschaft, 
Wasserstoff in größerer Menge zu absorbieren und weiterzuleiten. Wurde das Palladium-
röhrchen an seinem verschlossenen Außenende mit einer Flamme einige Sekunden bis 
zur Rotglut erhitzt, so nahm es lebhaft Wasserstoff auf und gab ihn größtenteils im Röh-
reninnern ab. 

Für längere Bestrahlung erwies sich eine automatisch arbeitende 1916 eingeführte 
Regeneriervorrichtung (1) als vorteilhaft. Die Gaszufuhr wurde selbsttätig so geregelt:, 
daß auch bei längeren Bestrahlungszeiten Röhrenspannung und Röhrenstrom nahezu 
unverändert blieben. 

1.4 Kühlung 

Der größte Teil, nämlich über 99 %‚ der von den hochbeschleunigten Elektronen beim 
Aufprall auf die Anode abgegebenen Energie wird in Wärme, nur die eines geringen Teils 
der Elektronen in Röntgenstrahlen umgewandelt. Eines der Hauptprobleme beim Betrieb 
von Röntgenröhren liegt: also darin, die Wärme von der Antikathode möglichst schnell 
wegzuführen. Das Problem der Wärmeabfuhr hat: die Entwicklung der Röntgenröhren 
stark beeinflußt, denn jede Leistungserhöhung war mit der Erzeugung einer größeren 
Wärmemenge verbunden. 

Bei Röntgenröhren kleiner Leistung genügte es, die Wärmekapazität: der Antikathode 
durch Vergrößerung ihrer Masse zu erhöhen. In den Betriebspausen konnte die Wärme 
allmählich an die Umgebung abgegeben werden. 
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Für gesteigerte Leistungen im Durchleuchtungs- und Aufnahmebetrieb war die mas-
sive Antikathode durch einen gut: wärmeleitenden Metallstab mit der Augenluft verbun-
den. Ein am Stabende angesetzter Radiator konnte erhebliche Wärmemengen an die Luft: 
abgeben (Abb. 3 a). Anstelle des Radiators lieg sich auch ein offenes Wassergefäß an das 
Stabende ansetzen (Abb. 3 b). 

Noch größeren Belastungen hielt die mit Wasser gekühlte Röhre stand, bei der das 
Wasser die Rückseite der Antikathode unmittelbar berührte (Abb. 3 c). Ein in die hohle 
Antikathode eingeführtes und in die Röhre luftdicht eingeschmolzenes Glasrohr war mit: 
einem an ihrem Außenende angeschmolzenen, offenen Wassergefäß verbunden. 

Die gute Kühlwirkung der Wasserkühlröhre beruht auf der hohen spezifischen 
Wärme des Wassers sowie dem Wärmeentzug durch Verdampfung beim Sieden. Dieses 
Kühlsystem war auch für Dauerbelastung der Röhre geeignet, da die Temperatur der 
Antikathode kaum über den Siedepunkt des Wassers hinausging. 

In der Handhabung aber war die mit: Wasser gekühlte Röhre, hauptsächlich beim 
Wechsel von Obertisch-  zu Untertischuntersuchungen (und umgekehrt), umständlich, 
weil die Offnung des Wassergefäfes stets oben liegen mußte und Verbrühungsgefahr für 
Arzt und Patient bestand. Später wurde eine Wasserkühiröhre mit geschlossenem Kühl-
system entwickelt. Sie konnte in jeder Untersuchungslage verwendet werden. 

Abb. 3. Je nach Leistung und der damit verbun-
denen Wärmeentwicklung wurde die Röntgen-
röhre auf verschiedene Art gekühlt: a) Für 
kleine und mittlere Leistungen genügte die Luft-
kühlung. Die von der massiven Antikathode 
gespeicherte Wärme konnte über einen gut wär-
meleitenden Metallstab an einen am Stabende 
angesetzten Radiator weitergeleitet und von 
dort an die Augenluft abgegeben werden. b) Die 
Wasserkühlung wurde bei mittleren bis hohen 
Röhrenleistungen angewendet. Anstelle des 
Radiators wurde an das Stabende ein offenes 
Wassergefäß angebaut. c) Besonders stark 
belastbar war die Siedekühlröhre, bei der das 
Wasser unmittelbar die Rückseite der Antika- 

thode berührte. 

b) 
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Antikathodenpnaferial 

Anfänglich waren die Elektroden der Röntgenröhren aus Aluminium gefertigt, weil 
dieses Metall beim Ionen- und Elektronenbeschuß am wenigsten zerstäubte. Doch stellte 
W. C. Röntgen in seiner zweiten Mitteilung (1896) bereits fest, daß die je Zeiteinheit 
erzeugte Strahlenmenge auch von der Ordnungszahl des Materials der Antikathode 
abhängt. Er empfahl daher, Platin als Antikathodenmaterial zu verwenden, um einen 
möglichst hohen Wirkungsgrad zu erzielen. So belegte man die abgeschrägte Stirnfläche 
der aus Kupfer oder Eisen bestehenden Antikathode mit einem Blech aus Platin 
(Schmelztemperatur 1769°C, Ordnungszahl 78) oder Iridium (Schmelztemperatur 
24430C, Ordnungszahl 77). Die hohe Ordnungszahl dieser Metalle ergab zwar eine 
wesentlich höhere Strahlenausbeute gegenüber Aluminium, jedoch neigte besonders 
Platin bei stärkerer Energiebelastung sehr zum Zerstäuben, so daß die Röhre wegen 
Aufrauhung der polierten Oberfläche der Antikathode und wegen Mangels an Gasmole-
külen bald unbrauchbar wurde. 

1903 ließ sich die Siemens AG die Metalle Tantal (Schmelztemperatur 2996 °C, Ord-
nungszahl 73) und 1904 Wolfram (Schmelztemperatur 3380°C, Ordnungszahl 74) als 
Antikathodenmaterial für Röntgenröhren patentrechtlich schützen (2). Beide Metalle 
haben zwar eine niedrigere Ordnungszahl als Platin und Iridium, dafür aber liegt ihre 
Schmelztemperatur erheblich höher. Die 1906 eingeführten Röntgenröhren mit Tantal-
Antikathode waren gegenüber den üblichen Röhren wesentlich stärker belastbar und 
bedeuteten einen großen Fortschritt (3). Die Verarbeitung des sehr spröden, harten und 
schwer schmelzbaren Wolframs war aber nach dem damaligen Stand der Technik außer-
ordentlich schwierig. 1909 gelang es Siemens, Wolfram zum Schmelzen zu bringen (4) 
und damit die ersten Röntgenröhren mit Wolfram-Antikathode zu bauen (Abb. 4). 

Abb. 4. Wolfram als Antikathodenmaterial für 
Röntgenröhren wurde erstmals 1909 bei der 
Siemens-Wolfram -lonenröh re verwendet. Das 
Wolfram wurde als massiver Klotz (1)in die aus 
Kupfer bestehende Antikathode (2) eingelassen. 

Später wurde Wolfram nach dem Sinterverfahren verarbeitet. Das gegenüber Platin 
und Iridium billige Wolfram wurde als massive Platte in die aus Kupfer bestehende Anti-
kathode eingelassen und widerstand auch sehr starkem Elektronenbeschuß, so daß die 
Röhre für Kurzzeitaufnahmen hoch belastet werden konnte. Die Verwendung von Wolf-
ram als Antikathodenmaterial bildete eine wichtige Grundlage für die Weiterentwick-
lung der Röntgenröhren. 

1.6 Gasionenröliren für Therapie 

Als man um die Jahrhundertwende mit der Röntgentherapie begann, verwendete man 
für Bestrahlungen zunächst die üblichen Diagnostikröhren. Erst in späteren Jahren 
erkannte man die Notwendigkeit, wegen der grundlegend verschiedenen Aufgabenstel- 
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lung von Diagnostik- und Therapieröhren spezielle Röntgentherapieröhren zu entwik-
kein. Während bei den Röntgendiagnostikröhren der Hauptwert auf die Bildschärfe(klei-
ner Brennfleck und kurzzeitige, hohe Belastbarkeit) gelegt wird, stehen bei den Therapie-
röhren Strahlenqualität, Spannungssicherheit und die mit der Wärmeabführung zusam-
menhängende Belastbarkeit bei Dauerbestrahlungen im Vordergrund. Form und Größe 
des Brennflecks sind bei Therapieröhren von untergeordneter Bedeutung. 

Für die Oberflächentherapie versuchte man Röhren zu bauen, die eine weiche Strah-
lung abgeben. Die Glaswand wurde an der Austrittsstelle der Röntgenstrahlen sehr dünn 
gemacht, was glasbläserisch außerordentlich schwierig war. 

Um die Durchlässigkeit des Glaskörpers für Röntgenstrahlen - insbesondere für die 
weichen Strahlen - zu verbessern, schufen C. L. und F. A. Lindemann 1911 ein Glas, dessen 
Bestandteile gegenüber dem sonst üblichen Natrium-Kalium-Silikat-Glas eine sehr nie-
drige Ordnungszahl hatten (5). Das neue Glas enthielt Lithium, Beryllium und Bor. Es 
wurde als dünnwandiges Strahlenaustrittsfenster mit einer Dicke von 0,2 bis 0,5 mm in 
die Röhrenglaswand eingebaut. Nun stand eine Röhre zur Verfügung, bei der auch die 
langweiligen weichen Strahlen durch die Röhrenglaswand ins Freie treten und für Ober-
flächentherapie verwendet werden konnten (6). 

Die Röntgenröhren für Tiefentherapie unterschieden sich äußerlich von den leistungs-
starken Diagnostikröhren im wesentlichen durch ihre größere Länge, die wegen der 
höheren Röhrenspannung erforderlich war, um Überschläge an der äußeren Glaswand 
zu verhindern. Zur Erhöhung der Anodenbelastbarkeit wurde ein möglichst großer 
Brennfleck benutzt. 

2 Die Glüh kathoden -Röntgenröh re 

Viel Erfahrung und Geschick gehörten dazu, mit der Gasionenröhre so umzugehen, 
daß sie während des Betriebs funktionsfähig blieb. Man lernte, ihre oft „launenhafte" Ver-
haltensweise in Grenzen zu halten und sie zu einem brauchbaren Instrument zu entwik-
kein. Die Abhängigkeit des Röhrenstroms vom Gasinhalt und von der Spannung der 
Röhre stand aber einer Steigerung ihrer Leistung und Betriebszuverlässigkeit sehr hin-
derlich im Wege. 

Ein grundlegend anderer und zukunftsweisender Weg wurde mit der Einführung des 
Giühkathodenprinzips beschritten. Nach den Untersuchungen von 0. W. Richardson(7),J. 
Elster, H. Geitel und A. Wehnelt (8) zeigte sich, daß glühende Metalle im Vakuum Elektro-
nen aussenden. Sofern man in die Röntgenröhre anstelle der bei Gasionen üblichen kal-
ten Kathode eine elektrisch heizbare Glühkathode einbaute, stand eine unerschöpfliche 
Elektronenquelle zur Verfügung. Zur Funktion der Glühkathodenröhre war das Gas in 
der Röntgenröhre nicht nur unnötig, sondern sogar sehr nachteilig, da es den freien Flug 
der Elektronen von der Kathode zur Anode stark behinderte. Für die Glühkathodenröhre 
ist ein Hochvakuum erforderlich. Ihr Vorteil gegenüber der lonenröhre liegt in der unab-
hängigen Regelung von Röhrenspannung und Röhrenstromstärke sowie in der praktisch 
unveränderlichen Röhrencharakteristik. Trotz der immer stärker vordringenden Glüh-
kathodenröhre konnte sich die lonenröhre noch bis etwa 1927 behaupten. 

2.2' Lilienfeld-Röhre 

J. E. Lilienfeld wandte das Glühkathodenprinzip bereits bei seiner 1911 patentierten 
Röntgenröhre an (9). Im Gegensatz zu der zwei Jahre später eingeführten Glühkathoden-
röhre nach Coolidge erfolgte die elektrische Entladung in der Lilienfeld-Röhre nicht unmit- 

8

https://www.tracker-software.com/product/pdf-tools
https://www.tracker-software.com/product/pdf-tools


telbar zwischen Glühkathode und Anode, sondern auf dem Umweg über die als Hilfs-
elektrode dienende „Lochkathode" (Abb. 5). Eine verhältnismäßig niedrige „Zündspan-
nung" von wenigen kV beförderte die Glühelektroden zunächst in ein Aluminiumrohr, 
das an seinem der Anode gegenüberliegenden Ende mit einem in der Mitte durchbohrten 
Aluminiumdeckel ausgestattet war. Die Innenwand des Aluminiumzylinders war, um 
eine Berührung der Elektronen mit der Metalloberfläche zu verhindern, mit einem fla-
schenförmigen Quarzmantel verkleidet, dessen Halsöffnung in die Bohrung des Alumi-
niumdeckels (Lochkathode) mündete. Die vom Glühdraht kommenden Elektronen wan-
derten durch die Quarzflasche mit mäßiger Geschwindigkeit hindurch und stiegen auf 
die metallene Bohrwand der Lochkathode. Dabei lösten sie Sekundärelektronen aus, die 
infolge der Hochspannung zwischen Lochkathode und Anode stark beschleunigt wur-
den, mit hoher Geschwindigkeit auf dem Platinspiegel der aus Kupfer bestehenden 
Anode aufprallten und Röntgenstrahlen erzeugten. Mit der zum Glühdraht getrennt 
angeordneten Lochkathode wollte man erreichen, dag ein möglichst eng gebündelter 
Elektronenstrom auf die Anode trifft und einen kleinen, scharf zeichnenden Brennfleck 
erzeugt. 
Den Vorteil der zweistufigen Entladung bei der Lilienfeld-Röhre sah man außerdem in 
der „homogenisierenden Wirkung" der Lochkathode. Die Zündspannung und damit der 
Röhrenstrom waren abhängig von der Röhrenspannung, so dag sich bei hohen Röhren-
spannungen ein stärkerer Röhrenstrom ergab als bei niedrigen Spannungen. Bei der pul- 

Abb. 5. Die Lilienfeld-Röhre hatte zwar eine Glühspirale zum Erzeugen 
von Elektronen. die Kathode war jedoch kalt wie hei der lonenröhre. Die 
von der Glühspirale (1) emittierten Elektronen wanderten mit mäßiger 
Geschwindigkeit durch den innen mit Quarz (2) verkleideten Alumi-
niumzylinder (3) hindurch und stiegen auf die Lochkathode (4). Die hier 
ausgelösten Sekundärelektronen wurden durch die zwischen Kathode 
und Anode herrschende Hochspannung stark beschleunigt und prall- 

teil-auf die in Anode (5) eingelassene Platinplatte. 

KuhLrvtser - 
f 
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sierenden Röhrenspannung wurde daher nur der obere Spannungsbereich, der ein 
„homogenisiertes" Strahlengerniscli bewirkte, für die Röntgenaufnahme ausgenutzt. Die 
Abhängigkeit des Röhrenstrorns von der Röhrenspannung war aber nachteilig für die 
Handhabung der Röhre. In einer 1915 veröffentlichten Arbeit (10) weist F. J. Koch in Ver-
kennung des Vorteils der direkten Anwendung der Glühkathode darauf hin, da „Lilien-
feld von Anfang an den Irrweg der direkten Anwendung der Glühkathode zur Erzeu-
gung von Röntgenstrahlen vermieden hat." 

Für Diagnostik und Therapie wurde der gleiche Röhrentyp verwendet. Obwohl sich 
die mit Wasserkühlung ausgestattete Lilienfeld-Röhre wegen ihrer annähernd homoge-
nen Strahlung großer Beliebtheit erfreute, konnte sie sich auf die Dauer nicht durchset-
zen. 

2.2 Fürs fenau-Röhre 

Im Gegensatz zur Lilienfeld-Röhre war bei der Röhre von R. Fürstenau die Glühspirale 
mit der Kathode vereinigt. Damit rückte die 1912 patentierte Fürstenau-Röhre in ihrem 
Aufbau nahe an die im nächsten Abschnitt beschriebene Coolidge-Röhre heran. Es fehl-
te ihr aber das entscheidende Kriterium: das extreme Vakuum. In seiner Erklärung vom 
24. 10. 1911 vor dem Patentamt in Berlin und in einer Veröffentlichung (11) sagte R. Für-
stenau, daß für die Funktion seiner Röhre die Stogionisation der restlichen Gasmoleküle 
erforderlich sei. 

2.3 Glühkafhodenröhre nach Coolidgc 

Gestützt auf die erfolgreichen Versuche]. Langinuirs, - es gelang ihm, mit einem glü-
henden Wolframdrahtim Hochvakuum beliebig lange und ohne Unterbrechung Elektro-
nen zu erzeugen (12) - lieg W. D. Coolidge im Versuchslaboratorium der General Electric 
Co. in Schenectady, N. Y. (USA), 1913 die erste Hochvakuum-Glühkathodenröhre bauen 
(13). Zur Erzielung eines möglichst kleinen Brennflecks lag die enggewundene, flache 
Glühspirale aus Wolframdraht in einem kurzen Molybdänröhrchen, das mit der Spirale 
leitend verbunden war. Je mehr die Spirale in dem Röhrchen versenkt wurde, desto stär-
ker war die Einschnürung des Elektronenstrahlenbündels. Auf diese Weise konnte bei 
der Röhrenherstellung die Brennfleckgröe festgelegt werden. Die kolbenförmige, aus 
massivem Wolfram bestehende Anode mit einem unter 45°  abgeschrägten Strahlenspie-
gel war an einem in den anodenseitigen Glashals eingeschmolzenen Stiel aus Molybdän 
befestigt (Abb. 6). Anfang 1914 wurde in Deutschland von der AEG (Tochterfirma der 
General Electric Co. in USA) eine ausschließlich für Therapie bestimmte Coolidge-Röhre 
angeboten. 

Siemens entwickelte 1915 Glühkathodenröhren mit Wolframanode für Diagnostik 
und Therapie (Abb. 7a, b). In einem Experimentalvortrag stellte sie K. Lasser im Januar 
1916 der Berliner Medizinischen Gesellschaft vor (14). 

Die Ventilwirkung der Glühkathodenröhren gestattete, sie mit hochgespanntem 
Wechselstrom auch ohne Gleichrichter zu betreiben. Die Ablösung der lonenröhre 
durch die Glühkathodenröhre bedeutete gleichzeitig das allmähliche Aussterben der 
geräuschvollen und dem Verschleiß stark unterworfenen mechanischen Gleichrichter in 
der Röntgentechnik Für höhere Leistungen wurde nun die Glühventilröhre in zuneh-
mendem Mag verwendet. 

10

https://www.tracker-software.com/product/pdf-tools
https://www.tracker-software.com/product/pdf-tools


cØ 	 1  

• _ _ 

v)  
Abb. 6. Bei der ersten Glühkathoden-Hochvakuumröhre nach W. D. Coolidge(i913) war die flache Glühspirale 
(1) in einem Molybdänrührchcn (2) angeordnet und wurde von 2 kräftigen Molybdändrähten (3) gehalten. Als 
Stütze für die Kathode diente ein in den kathodenseitigen Glashals eingeschmolzenes Glasröhrchen (4), das 
zugleich die beiden Zuleitungen für die Kathodenheizung enthielt. Die kolbenförmige Wolframanode (5) war 
an einem starken Molybdändraht (6) befestigt, der im anodenseitigen Glashals von mehreren Molybdänble-
chen (7) gehalten wurde. Diese Bleche dienten außerdem dazu, die von der Anode abgeführte Wärme wenig- 

stens teilweise abzustrahlen. 

2.4 Diag:wstikröliren 

Bei den Bemühungen der Röhrenhersteller, die Schärfe des Röntgenbildes weiter zu 
verbessern, standen sich zwei gegensätzliche Forderungen gegenüber: die Verringerung 
der Bewegungsunschärfe durch kürzere Belichtungszeiten und die Verbesserung der 
optischen Schärfe durch einen kleineren Brennfleck. Außerdem galt es, im Hinblick auf 
die ständig steigenden Röhrenleistungen den Strahlenschutz und die Hochspannungssi-
cherheit der Röntgenröhre zu verbessern. 

2.4.1 Strichbrennfleck nach Goetze 

Jede Fläche erscheint in der Schrägsicht verkleinert. Daher wirkt auch der Brennfleck 
der Röntgenröhre für jeden Bildpunkt der Aufnahmeebene um so kleiner, je kleiner der 
Winkel zwischen den Röntgenstrahlen und der Brennfleckebene ist. Die perspektivische 
Verkleinerung des Brennflecks zur Verbesserung der Schärfe des Röntgenbildes ist 

a) 
	

b) 

21 

iN 

Abb. 7. Siemens-Glühkathodenröhrcn aus dem Jahre 1915 für Diagnostik (a) und Therapie (b). 
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jedoch nur von Nutzen, weil die Intensität der vom Brennfleck ausgehenden Röntgen-
strahlung in allen Richtungen gleich ist, das Lambertsche Gesetz für Röntgenstrahlen 
also nicht gilt. Nach diesem für Lichtstrahlen geltenden Gesetz nimmt die Strahleninten-
sität einer strahlenden Fläche mit dem Cosinus des Winkels ab, den die Flächennormale 
der Strahlerfläche mit der Strahlenrichtung bildet. In seiner dritten Mitteilung vom 10. 3. 
1897 gab Röntgen bekannt„,dag die Strahlung einer über der Platinplatte als Mittelpunkt 
konstruiert gedachten Halbkugel fast bis zum Rande derselben eine nahezu gleichmäßige 
ist." Und an anderer Stelle heißt es: Nach dem Mitgeteilten wird es sich empfehlen, die 
Entladungsröhre so aufzustellen, daß die zur Bilderzeugung verwendeten Strahlen das 
Platin unter einem möglichst großen, jedoch nicht viel über 800  hinausgehenden Winkel 
verlassen." Wie in der Physik üblich, bezieht sich hier der Winkel auf die Flächennormale. 
Merkwürdigerweise fand diese Eigenschaft der Röntgenstrahlen trotz des Hinweises von 
W. C. Röntgen lange Zeit keine Beachtung. 

Erst etwa 20 Jahre später untersuchte H. Gocht die Möglichkeit, die Bildschärfe durch 
eine geeignete Neigung der Röntgenröhre zur Bildebene und der damit verbundenen per-
spektivischen Verkürzung des Brennflecks zu verbessern (15). Anhand von Lochkame-
raaufnahmen konnte erzeigen, daß ein ursprünglich ovaler Brennfleck zu einem kreisför-
migen zusammenschrumpft, wenn der Winkel 450  bis 600  beträgt. 

E. Regner verwendete 1917 für Röntgenaufnahmen nur solche Strahlen, die die Anode 
fast tangierten (16). Dadurch wurde der Brennfleck in der Aufnahmerichtung optisch 
extrem verkürzt und die Bildschärfe somit erheblich verbessert. Die beste Lösung für 
einen hochbelastbaren und dennoch scharf zeichnenden Brennfleck erbrachte das 1918 
patentierte Strichfokusprinzip nach 0. Goetze (17). Der durch eine längliche Glühwendel 
erzeugte bandförmige, rechteckige Brennfleck schrumpft durch perspektivische Verkür-
zung in der Längsrichtung des Bandes zu einem Quadrat zusammen, dessen Seitenlänge 
gleich der Breite des Bandes ist. 1922 brachte C. H. F. Müller, Hamburg, die erste Röntgen-
röhre mit Strichfokus auf den Markt. 

2.4.2. Doppelfokusröhre (Dofok-Röhre nach Kucher) 

Mit der 1923 patentierten Doppelfokusröhre nach G. C. Kudier (18) konnte die Forde-
rung nach einer Röhre mit einem scharfzeichnenden und einem hochbelastbaren Brenn-
fleck erfüllt werden (Abb. 8). 

Abb. 8. Bei der 1923 erschienenen Doppelfokusröhre lagen die Glühspiralen für den kleinen und groten Brenn-
fleck nebeneinander. Später wurden die beiden Glühdrähte nach dem Strichfokuprinzip wendelförmig 

gestaltet und neben- oder hintereinander angeordnet. 
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Für Nahaufnahmen von höchster Zeichenschärfe stand ein kleiner Brennfleck zur 
Verfügung während man für Fernaufnahmen - bei denen die Brennfleckausdehnung 
sich kaum nachteilig auf die Bildschärfe auswirkt - auf den Hochleistungsbrennfleck 
umschaltete. 

2.4.3 Strahlenschutz und Hochspannungsschutz 

Der ständige Umgang mit Röntgenstrahlen kann zu schweren körperlichen Schädi-
gungen führen, wenn die im Laufe der Jahre immer strenger gefaßten Strahlenschutzvor-
schriften nicht genau beachtet werden. Auch der Bau der Röntgenröhren und der dazu-
gehörigen Schutzgehäuse wurde und wird von den zu treffenden Strahlenschutzmaß-
nahmen stark beeinflußt. Von den im Brennfleck erzeugten Strahlen soll nur ein für die 
Größe des Aufnahme- und Bestrahlungsfeldes gerade ausreichender Strahlenkegel aus-
geblendet werden. Der größte Teil der erzeugten Strahlen bleibt daher ungenutzt. 

Zunächst hatte man versucht, die Röhre in Behälter aus Bleiglas oder Bleigummi ein-
zusetzen, die eine Öffnung für den Austritt der Nutzstrahlung hatten. Mit Rücksicht auf 
die Wärmeabfuhr, die noch ungeschützte Hochspannungszuführung sowie die Hand-
lichkeit und das Gewicht des Röhrenbehälters mußte man aber den Anoden- und Katho-
denhals der Röhre frei lassen, so dag Röntgenstrahlung auch in Längsrichtung der Röh-
renachse aus dem Röhrenbehälter austreten konnte. 

Insbesondere für Strahlentherapie wurden auch Röntgenröhren aus Bleiglas mit 
einem Strahlenaustrittsfenster aus Normalglas hergestellt (19). Der Bleigehalt des Glases 
wirkte sich aber nachteilig auf die Spannungssicherheit der Röhre aus. Daher setzte sich 
dieser Röhrentyp nicht durch. 

Es lag nahe, die Schutzvorrichtung in das Innere der Röhre zu verlegen. Wenn auch die 
1902 patentierte Röntgenröhre nach F. Dessauer (20) mit einer die Antikathode umgeben-
den Rohrblende, die mit einem seitlichen Fenster für den Austritt der Röntgenstrahlen 
ausgestattet war, noch nicht ausreichend vor unerwünschten Elektronen- und Röntgen-
strahlen schützte, so kann sie doch als erster Versuch in diesem Bestreben angesehen 
werden. 

Die Einführung der Glühkathode bewirkte, dag Röntgenstrahlung auch außerhalb des 
eigentlichen Brennflecks entstand. Man bemühte sich, diese unerwünschte extrafokale 
Strahlung durch geeignete Maßnahmen zu vermindern und nach Möglichkeit ganz aus-
zuschalten. Bei der 1915 von der General Electric Comp./USA entwickelten Strahlen-
schutzröhre (21) wurde die Anode mit einer zylindrischen Hülle (sog. „E-Kopf" oder Elek-
trodenschutzkopf) aus Molybdän abgeschirmt, die nur eine kleine Öffnung für den Ein-
tritt der von der Kathode kommenden Elektronen und eine zweite Öffnung für den 
Austritt der Röntgenstrahlen hatte (Abb. 9). Auf diese Weise wurden die sekundären 

Abb. 9. Anodenschutz einer Röntgendiagnostikröhre 
der General Electric Comp./USA aus dem Jahr 1915. Die 
schalenförmige Kathode (1) lenkte die aus dem Glüh-
draht (2) austretenden Elektronen durch eine Offnung 
(3) der die Anode umgebenden zylindrischen Metall-
hülle (4) auf den schräggestellten Anodenspiegel aus 
Wolfram (5). Die unerwünschte Strahlung wurde 
dadurch weitgehend ausgeschaltet, und die bildgeben-
den Röntgenstrahlen konnten seitlich nur durch eine 

zweite Offnung (6) ins Freie treten. 
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Abb. 10. Verbesserte Ausführung des Elektrodenschutzes hei 
der Siemens-Diagnostikröhre (1926). Ober den Anodenstiel (1) 
mit schrägem Wolframanodenspiegel (2) war als Strahlen-
schutz ein massiver Kupferhohlkörper (3) mit einer verengten 
Offnung (4) zum Eintritt und einer zweiten Öffnung mit elektro-
nenundurchlässigern Bcrylliumfenster (5) zum Austritt der 
Röntgenstrahlen aufgeschoben. Der auf der Kathode (6) aufge-
setzte schalenförmige Schutzkörper (7) verhinderte, daß die in 
der Nähe des Kathodcnstrahleneintrittsloches entstehende 

Stielstrahlung auf die Röhrenglaswand traf. 

Elektronen in Brennflecknähe größtenteils abgefangen, und es gelangte keine extrafokale 
Röntgenstrahlung ins Nutzstrahlenbündel. 

Eine verbesserte Wirkung des Anodenschutzkopfes erreichte Siemens') im Jahre 1926 
als es gelang, Beryllium in genügender Reinheit und Menge herzustellen (22). Dieses sehr 
spröde Leichtmetall hat die Eigenschaft, für Elektronen nahezu undurchlässig zu sein, 
Röntgenstrahlen dagegen fast widerstandslos hindurchgehen zu lassen. Durch die Aus-
stattung der Strahlenaustrittsöffnung mit einem Berylliumfenster wurde verhindert, da 
im Nutzstrahlenbündel vorhandene Streuelektronen an der Glaswand der Röhre Sekun-
därstrahlung erzeugen konnten (Abb. 10). 

Um trotz verbesserten Strahlenschutzes zu einer handlichen und verhältnismäßig 
leichten Röntgenröhre zu kommen, gab A. Bouwers 1927 der von Philips') gefertigten 
METALIX-Röhre eine zylindrische Form (23). Der Mittelteil der Röhre bestand aus einem 
Anode und Kathode umgebenden Chromeisenzylinder, der außen mit einem Bleimantel 
verkleidet und mit den anoden- und kathodenseitigen Glashälsen vakuumdicht ver-
schmolzen war (Abb. 11). Aus diesem „Metallentladungsraum" konnte nur die bildge-
bende Nutzstrahlung austreten. Die beiden Glashälse waren mit bleihaltigen Isolierroh-
ren umhüllt. 

4 

Abb. 11. Die METALIX-Röhre besaß einen sog. Metall entladungsraum'  aus dem nur die Nutzstrahlung durch 
eine entsprechende Öffnung (1) austreten konnte. Anode und Kathode waren von einem Chromeisenzylinder 
(2), der außen mit einem Bleimantel (3) und dieser wiederum mit einem Messingmantel (4) verkleidet war, 

umgeben. 

1) Siemens & Halske AG, Berlin. 

2) N. .V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Niederlande. 
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Abb. 12. Bei der MUL]IX-Röhre waren Kathode und Anode im Röhreninnern von einem zylindrischen Elektro-
nenschutzrnantel (1) eng umhüllt. Der Mittelteil des Glaskörpers der Röhre war außerdem von einem mit Blei 
ausgelegten Strahlcnschutzmantcl (2) umgeben, der mit dem Elcktronenschutzmantel leitend verbunden war 
und somit das gleiche elektrische Potential hatte. Beide Schutzmäntel besagen Austrittsöffnungen für die Nutz- 

strahlung. 

Ähnlich gebaut war die MULT!X.-Röhre von Siemens (1929), jedoch bestand sie aus 
zwei getrennten, zylindrischen Teilen: der Röntgenröhre mit durchgehender Glaswand 
und dem Strahlenschutzmantel (Abb. 12). Der Entladungsraum in der Röntgenröhre war 
von einem Chromnickeleisenrohr mit Austrittsöffnung für die Nutzsfrahlung umgeben, 
das die Glaswand vor gestreuten Elektronen schützte. Dieser Elektronenschutzmantel 
wurde von dünnen Platindrähten gehalten, die in die Glaswand eingeschmolzen waren. 
Der mit Blei ausgelegte metallische Mittelteil des äußeren Strahlenschutzmantels war mit 
dem inneren Elektronenschutzmantel mittels eines Platindrahtes durch die Glaswand 
hindurch leitend verbunden, so daß beide Metallmäntel das gleiche Potential hatten. 
Daher lag der Mittelteil des Glaskörpers in einem feldfreien Raum und war gegen Durch-
schlage geschützt. Die Metallringe an den äußeren Enden des Strahlenschutzmantels 
waren mit dem metallenen Mittelteil durch hochisolierte Porzellanrohre mit strahlenab-
sorbierenden Beimengungen verbunden. Nur die Nutzstrahlung mit einem Offnungs-
winkel von etwa 50°  gelangte durch die in der Mitte vorgesehene Öffnung nach außen. 

Der Mittelteil des Schutzmantels bei der METALIX- und der MULTIX-Röhre ermög-
lichte eine einfache Mittelpunkthalterung und damit auch eine bequeme Handhabung 
der Röhre. Als es etwa 1930 gelang durchschlag- und berührungssichere Hochspan-
nungskabel von guter Biegsamkeit und Beweglichkeit herzustellen, entwickelte man bald 
darauf hochspannungs- und strahlensichere Gehäuse, in die die Röntgenröhren einge- 
baut wurden. Hochspannungskabel und Röhrengehäuse bildeten jetzt ein zuverlässiges 
Sicherheitssystem. 

Abb. 13. Die DOGLAS-Röhre war in einem besonderen Strahlenschutzgehäuse untergebracht. Zur Erhöhung 
ihrer Spannungssicherheit war die Röhre außer mit ihrem üblichen Glaskörper (1) noch mit einer weiteren, den 
Entladungsraum vakuumdicht urnschlicgenden Glashülle (2) ausgestattet. Der Mittelteil der äußeren Glaswand 

hatte einen geerdeten Metallmantel (3) mit einer Austrittsöffnung für die Röntgenstrahlen. 
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Eine der ersten hierfür vorgesehenen Röntgenröhren war die von Siemens entwickel-
te, 1929 patentierte DOGLAS-Röhre mit doppelter Glaswand (Abb. 13). Von der Ano-
denseite war in das Innere der Röhre ein Glasrohr eingezogen, das beiderseits über den 
Entladungsraum hinausragte. Zwar wurde die Innenwand des inneren Glaszylinders 
durch den Aufprall von Streuelektronen negativ aufgeladen, jedoch konnten sie nicht in 
den Vakuumraum zwischen den beiden Glaswänden gelangen. Der äußere Glaszylinder 
blieb daher von jeglicher elektrischer Aufladung frei, so da der mit einem Metallmantel 
versehene Mittelteil der Röhre geerdet werden konnte. Das Hochvakuum zwischen den 
beiden Glaszylindern wirkte als gute Isolation, die einen sicheren Schutz gegen Durch-
schläge bot (24, 25). 

2.4.4. Dentalröhren 

Röntgenaufnahmen der Zähne und des Kiefers wurden schon bald nach der Entdek-
kung der Röntgenstrahlen angefertigt. Im allgemeinen benutzte man hierfür die üblichen 
Gasionen-Röntgenröhren. Spezielle Röntgenröhren für Dentalaufnahmen wurden erst 
nach Einführung des Glühkathodenprinzips entwickelt. Da die für Aufnahmen der 
Zähne und des Kiefers erforderliche Belichtung und damit die Wärmebelastung der 
Anode nicht so gros ist wie bei Röntgenuntersuchungen dickerer Körperteile, konnte der 
Brennfleck klein gehalten werden. Die kathodenseitig geerdeten, ohne Ventile betriebe-
nen Dentalröhren benötigten nur e i n e Hochspannungsleitung. Durch die rechtwinklige 
Anordnung von Kathoden- und Anodenhalterung (Abb. 14) konnte man die noch unge-
schützte Hochspannungsleitung von oben gefahrlos an den Anodenanschlu des Röh-
rengehäuses heranführen und die nach unten (oder schräg nach unten) gerichtete Rönt-
genstrahlung bequem auf das Aufnahmeobjekt richten. 

W. D. Coolidge trug bereits 1920 den Gedanken vor, die Glühkathoden-Röntgenröhre 
und den Hochspannungstransformator gemeinsam in ein ölgefülltes und geerdetes 
Metallgehäuse einzubauen (26). Auf diese Weise sollte jede Gefahr, die Hochspannungs- 

Abb. 14. Dentalröntgenröhre mit Glühkathode (1) und recht-
winklig dazu angeordneter Anode (2), deren Wärme von einem 

Rippenkühler abgestrahlt wurde. 

2 
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leitung zwischen Transformator und Röntgenröhre zu berühren, ausgeschlossen werden. 
Die Röntgenröhre war so klein, daß sie mit: der Hand umfaßt werden konnte. 1923 wurde 
von der General Elect:ric Company/USA die sogenannte CDX (Coolidge Dental X-Ray-) 
Unit: als erster Einkessel-Ränt:gengenerator in die Dent:alpraxis eingeführt. unt 

Dieses Prinzip wurde später auch von anderen Firmen übernommen. Bei den hoch-
spannungs- und strahlensicheren Einkessel-Röntgengeneratoren RONTG ENKUGEL®  
(Siemens, 1933) und CENTRALIX (C. H. F. Müller), 1934) besaß die nur wenige Zentime-
ter lange, aber dennoch leistungsfähige Röntgenröhre einen kleinen Brennfleck, mit dem 
scharfgezeichnete Röntgenaufnahmen nicht: nur der Zähne, sondern auch von anderen 
Körperteilen (Schädel, Extremitäten) angefertigt werden konnten. 

Ein neuer Weg für Zahnaufnahmen wurde etwa 1960 durch Verlagerung des Brenn-
flecks in die Mundhöhle beschritten. Der bandförmige Röntgenfilm wird bei dieser Auf-
nahmetechnik außen auf die Haut: gelegt: und umschliegt halbkreisförmig die obere und 
untere Zahnreihe. So erhält: man eine gleichzeitige Aufnahme aller Zähne. Die Anode der 
Röntgenröhre befindet: sich am Ende eines dünnen, rohrartigen Ansatzes des Vakuum-
kolbens. 

Der von der Kathode kommende Elektronenstrahl wird bei der PANORAMIX-Röhre 
(1960) auf die Spitze der kegelförmigen Anode gelenkt:. Mit: einer technisch aufwendigen 
elektronischen Einrichtung innerhalb der Röhre wird der 0,1 mm große Brennfleck auto-
matisch auf die Kegelspitze zentriert. 

Bei der STATUS®-X-Röhre (1966) werden die von einem einfachen elektronenopti-
schen System ausgerichteten Elektronenstrahlen durch den elektrisch feldfreien Innen-
raum des metallenen Anodenrohrs hindurch auf die am Ende eingebaute kegelförmige 
Wolframanode geleitet: (Abb. 15). Das anodenseitige Rohrende ist: durch eine Metall-
kappe strahlenundurchlässig und vakuumdicht verschlossen. Es ist: jedoch so beschaffen, 
daß die von der Anode ausgehenden Röntgenstrahlen schräg rückwärts (zur Richtung 
der Kathodenstrahlen) durch eine Berylliumwand hindurch ins Freie gelangen und dabei 
in der gewünschten Aufnahmerichtung ausgeblendet werden. 

54 

Abb. 15. Vereinfachte, schematische Zeichnung einer Dental-Röntgenröhre für Panoramaaufnahmen: Die von 
der Kathode (1) kommenden Elektronen werden durch eine Dffnung(2) in das Anodenröhrchen (3) gelenkt. Am 
Ende des Anodenröhrchens treffen die Kathodenstrahlen auf die Spitze der kegelförmigen Wolframanode (4). 
Die Innenwand des Anodenröhrchens ist in der näheren Umgebung des Brennflecks mit dem elektronenun-
durchlässigen Beryllium (5) verkleidet. Andererseits ist das Anodenröhrchen durch stufenweise Abdeckung 
mit strahlenundurchlässigem Material so beschaffen, dag die von der Anodenspitze ausgehenden Röntgen-
strahlen das Anodenröhrchen schräg zur Röhrenachse, entgegengesetzt zur Richtung der Kathodenstrahlen, 

verlassen und auf die obere und untere Zahnreihe gelenkt werden. 

1) C. H. F. Müller, Hamburg. 
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2.4.5. Drehanodenröhre 

Der Gedanke, eine höhere Belastbarkeit des Brennflecks und damit eine Steigerung 
der Dosisleistung der Röhre durch ständigen Wechsel der Auftreffstelle der Elektronen 
zu erzielen, reicht bis in den Anfang der medizinischen Röntgentechnik zurück. 

Schon 1897 machte Wood (27) den Vorschlag die waagrecht liegende Röhre mit einer 
pendelartig hängenden Kathode während des Betriebes um ihre Längsachse zu drehen, 
so daß die Elektronen stets eine andere Stelle der Glaswand treffen und der Emissions-
punkt der Röntgenstrahlen somit ständig wechselt (Abb. 16). Die im Brennpunkt entste-
hende Wärme sollte über die Glaswand gleichmäßig verteilt werden. Die Idee der dreh-
baren Röhre konnte damals noch nicht verwirklicht werden, weil sie den technischen 
Möglichkeiten weit vorauseilte. In späteren Jahren wurde verschiedentlich versucht, 
drehbare Röntgenröhren oder Röhren mit beweglicher Anode zu bauen. So berichtet G. 
W. C. Kaye 1910 über eine von ihm gebaute Ionen-Röntgenröhre mit drehbarer Antika-
thode aus Platin (28). E. Pohl versuchte 1914, die Belastbarkeit der Antikathode von Thera-
pieröhren durch verschiedenartige Relativbewegungen von Kathode oder Antikathode 
zu steigern (29). 

Abb. 16. Wood machte bereits 1897 den Vorschlag, 
die Kathode pendelartig aufzuhängen und die Röhre 
während des Betriebs um ihre Längsachse zu drehen. 

Die auf der Glaswand aufprallenden Elektronen hät-
ten dann eine ringförmige Brennfleckbahn ergehen, 

bei der die im Brennfleck entstehende Wärme gleich- 

mäßig verteilt worden wäre. 

Ein zukunftsweisendes Modell einer Drehanodenröhre entwickelte die General Elec-
tric Co. im Jahre 1915. Nach dem Vorschlag von E. Thomson wurde eine Röntgenröhre mit 
drehbarer Anode entwickelt (21), die in ihrem Grundaufbau den heutigen Drehanoden-
röhren ähnelt (Abb. 17). Die tellerförmige, flache, jedoch nicht abgeschrägte Wolfram-
anode rotierte mit 750 U/m in. Sie wurde von dem Innern, am anodenseitigen Ende der 
Röhre angebrachten Weicheisenzylinder angetrieben, auf den das Magnetfeld eines ihn 
umgebenden, rotierenden Hufeisen-Permanentmagneten außerhalb der Röhre einwirk-
te. Der Brennfleck beschrieb auf dem Anodenteller wegen der exzentrisch angeordneten 
Glühkathode eine Kreisbahn von etwa 2 cm Durchmesser. Diese Röhre konnte praktisch 
jedoch noch nicht verwendet werden. 

Abb. 17. Drehanodenröhre aus dem Jahr 1915 nach dem Vorschlag von E. Thomson. Die exzentrisch zur Dreh-
anode (1) angeordnete Glühkathode (2) erzeugte auf dem mit 750 U/min rotierenden Anodenteller eine kreisför-
mige Brennfleckbahn. Der mit der Drehanodenachse verbundene Weicheisenzylinder(3) im Inneren der Röhre 

wurde von dem rotierenden Hufeisenmagneten (4) außerhalb der Röhre angetrieben. 
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Erst 14 Jahre später fand man eine technische Lösung die auch heute noch bei Dreh-
anodenröhren angewandt wird: die als Rotationskörper gebaute Anode mit exzentri-
schem Brennfleck wird durch einen Induktionsmotor in schnelle Drehung versetzt, 
wobei der in die Röhre eingebaute Rotor von dem außerhalb der Röhre liegenden Stator 
umgeben ist. A. Btmwers führte die Drehanodenröhre 1929 in Form der von Philips gefer-
tigten ROTALIX-Röhre in die Praxis ein (30). Es war eine für diese Zeit erstrangige tech-
nische Leistung. Die ROTALIX-Röhre hatte eine zylinderförmige Schweranode aus Kup-
fer mit konisch abgeschrägter Anodenfläche, in die als Brennfleckbahn ein Wolframring 
eingelegt war (Abb. 18). Die Schweranode konnte eine grofe Wärmemenge speichern. 

( 

5 

tu 

Abb. 18. Schnittbild und Gehäuse der ROTA-
LIX-Röhre in ihrer ursprünglichen Bauart 
(1929). Die zylinderförmige Anode (1), in deren 
abgeschrägter Stirnfläche ein als Anodenspie-
gel dienender Wolframring (2) eingegossen 
war, umhüllte den Rotor (3), der wiederum von 
dem im Röhrengehäuse (außerhalb der Röhre) 
eingebauten Stator (4) umgeben war. Die Glüh-
kathode (5) war gegenüber der Drehanode 
exzentrisch angeordnet, so dag die Kathoden- 
strahlen auf dem Wolframring aufprallten. 
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Darüber hinaus erfolgte die Wärmeübertragung von der Drehanode auf den auEerhalb 
der Röhre angebrachten Kühlkörper durch Strahlung zwischen koaxial mehrfach inein-
andergreifenden Metallzylindern innerhalb der Röhre. Für a usschliefIichen Aufnahme-
betrieb mit langen Zwischenpausen genügte dieses Kühlsystem, jedoch erwies es sich als 
unzureichend vor allem bei länger andauernden Durchleuchtungen. 

1933 kam die von Siemens gebaute PANTIX-Röhre nach A. Ungelenk (31) auf den 
Markt. Die vorteilhaften Eigenschaften der PANTIX-Röhre lagen vor allem in dem fla-
chen und aus massivem Wolfram gefertigten Anodenteller, der von einer dünnen Molyb-
dänwelle gehalten wurde (Abb. 19). Der Anodenteller machte bei einer Netzfrequenz von 
50 Hz etwa 2800 Umdrehungen in der Minute. Je nach Leistung der Röhre hatte er einen 
Durchmesser von 50 bis 100 mm und war 3 bis 5 mm stark. 

Bei der PANTIX-Röhre wurde erstmals die Hochtemperatur-Strahlungskühlung voll 
ausgenutzt. Dieses Prinzip gilt auch jetzt noch als wirksamste Kühlart für Drehanoden-
röhren, denn die Wärmestrahlung durch die Glaswand der Röhre hindurch wächst mit 
der 4,7ten Potenz der absoluten Temperatur nach der Kelvinskala (0 K 	273,150  C). Bei 
einer Verdoppelung der absoluten Temperatur, z. B. von 1000 Kauf 2000 K, wird etwa die 
26fache Wärmemenge abgegeben. Erst die Hochternperatur-Strahlungskühlung der 
Drehanodenröhre machte einen zeitlich fast unbeschränkten Durchleuchtungs- und 
Aufnahmebetrieb möglich. 

Eine weitere Erhöhung der Röhrenbelastbarkeit erreichte man durch Drehzahlver-
doppelung des Anodentellers (32). 

Wie stark die Leistung der Diagnostikröhren durch die Drehanode innerhalb kurzer 
Zeit gesteigert werden konnte, mag die folgende Ubersicht zeigen: Während der Brenn-
fleck einer Röhre mit nicht beweglicher Anode maximal mit 0,25 kW/mm2  während 0,1 s 

Abb. 19. PANTIX-Drehanodenröhre (1933) mit Hochtemperatur-Strahlungskühlung. a) Der flache Wolfram-
anodenteller (1) war durch eine dünne Molybdänwelle (2) mildem kugelgelagerten Rotor (3) verbunden. Hinter 
dem Anodenteller war ein weiterer Metallteller (4) zum Abfangen von Streuelektronen angebracht. Die exzen-
trisch zur Drehanode angeordnete Kathode (57) erzeugt eine ringförmige Brennfleckhahn. b) Schnittbild des 
hochspannurtgs- und berührungssicheren Strahlenschutzgehäuses für die luftgekühlte PANTIX-Röhre. 

Rotor (1), Stator (2), Ventilator für Luftstromkühlung (3). 
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belastbar ist, konnte die Leistung bei der ab 1933 gelieferten PANTIX-Röhre mit 
einem Anodentellerdurchmesser von 60 mm, der 2800 Umdrehungen je Minute machte, 
bei Betrieb an einem Drehstromröntgengenerator unter sonst gleichen Bedingungen auf 
das 8fache (also 2 kW/mm2) gesteigert werden. Bei einem Anodentellerdurchmesser von 
80 mm erhöhte sich die Belastbarkeit auf das iOfache mit 2,5 kW/mm2. Ein strichförmiger 
Brennfleck von 2 mm X 6 mm (12 mm2), der in der Bildprojektion als ein Brennfleck von 
2 mm X 2 mm wirkt, war somit maximal mit 30 kW während 0,1 s belastbar. Durch Ver-
doppelung der Drehzahl auf 5600 Umdrehungen je Minute (bei einer Antriebsfrequenz 
von 100 Hz) erreichte man mit einem Anodenteller von 90 mm Durchmesser und einem 
Strichbrennfleck von 2 mm X 8,5 mm (17 mm2) bei einer Neigung der Anodenfläche von 
150  sogar eine Brennfleckbelastbarkeit von 3,6 kW/mm2  für eine Dauer bis zu 0,1 s. Das ist 
fast das 15fache gegenüber einer Röhre mit Feslanode. 

2.4.5.1 Gift ergesteuerte Röhre für Rönfgenkinemafographie 

1937 wurde eine PANTIX-Drehanodenröhre mit einem zwischen Kathode und 
Anode eingebauten Steuergitter entwickelt (33). Im Dunkelsektor der Kinokamera von 
900  (Hellsektor 2700) wurde durch die negative Gitterladung der Röhrenstrom und damit 
auch die Röntgenstrahlung unterbrochen. Die Röntgenröhre wurde erstmals mit Rönt-
genströmen bis zu 200 mA bei Betriebsspannungen bis zu 150 kV betrieben. Der Ano-
denteller hatte gegenüber den gewöhnlichen PANTIX-Röhren einen größeren Durch-
messer und rotierte wegen der während der ganzen Filmaufnahme anhaltenden Bela-
stung nur mit der halben Drehzahl von etwa 1400 Umdrehungen je Minute. Durch die 
Strahlenunterbrechung im Dunkelsektor der Kinokamera und die damit erzielte Haut-
schonung für den Patienten konnte die im Rahmen der Röhrenbelastbarkeit höchstzuläs-
sige Filmlänge um 25 % gesteigert werden. 

2.4.5.2 Röntgenröhren im tilge lifluse 

Die ständige Leistungssteigerung in der Röntgentechnik führte zu immer größeren 
und schwereren Röhren und Röhrengehäusen. Das machte sie sehr unhandlich und 
erschwerte ihre Einstellung bei Röntgenaufnahmen. Darum ging man gegen Ende der 
dreißiger Jahre immer mehr dazu über, außer den Festanodenröhren für Diagnostik und 
Therapie auch die Drehanoden in ölgefüllte Gehäuse einzubauen. Durch die Verwen-
dung von Cl als Kühl- und Isolationsmittel konnte die Bauart der Röhren und ihrer 
Gehäuse trotz weiterer Leistungssteigerung kleiner und entsprechend leichter gegenüber 
den hei Luftkühlung üblichen Magen gehalten werden (Abb. 20). 

2.4.5.3 Zwei nebeneinanderliegende Brennfleckbah nen 

1957 wurde von Siemens die BIANGULIX®-Drehanodenröhre eingeführt (34), bei der 
jeder der beiden Hochleistungsbrennflecke eine eigene, gegen die Rotationsachse ver-
schieden geneigte Brennfleckbahn hat (Abb. 21). Die dem „Normalbrennfleck" zugeord-
nete (äußere) Brennfleckbahn ist, wie bei Drehanodenröhren allgemein üblich, um 17,50  
gegen die Rotationsachse geneigt, so dag deren Breite in der Aufnahmerichtung auf ein 
Drittel verkürzt wird. Der Normalbrennfleck leuchtet das Bild- und Leuchtschirmformat 
(36 cm X 36 cm) von Durchleuchtungs- und Zielgeräten in dem gewöhnlichen Abstand 
zum Fokus von 75 cm gerade aus. 

Zur Erzielung eines optisch noch kleineren Brennflecks mit besserer Zeichenschärfe 
und einer um 70 % höheren Strahlungsdichte gab man der (inneren) Brennfleckbahn eine 
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Abb. 20. ölgekühlte Drehanodenröhre. a) Schematische Zeichnung: Glühkathode(1), Anodenteller(2), Molyb-
dänwelle (3), Rotor (4). b) Drehanodenröhre im ölgefüllten Schutzgehäuse. Rotor (1), Stator (2). Der Druckaus-
gleich im Röhrengehäuse bei Erwärmung und Abkühlung des Ols erfolgt durch elastische Vakuumdosen (3). 

Neigung von nur 100.  Die Breite der Brennfleckbahn wird dadurch auf ein Sechstel ver-
kürzt, das ausgeleuchtete Bildformat allerdings verkleinert. Man benutzt daher den 
Fokus der um 100  geneien Brennfleckbahn, den sogenannten „Zielbrennfleck", für die 
ohnehin kleineren „Ziel ormate 

Gibt man den beiden konzentrischen Brennfleckbahnen die gleiche Neigung von 
17,5°, so stehen zwei nebeneinanderliegende Brennflecke von gleicher Zeichenschärfe 
und gleicher Leuchtdichte zur Verfügung. Die doppelte Brennfleckbahn bietet aber bei 
jeder der beiden Röhrentypen den Vorteil, den naturbedingten Alterungsvorgang des 
Anodenmaterials durch abwechselnde Benutzung beider Brennfleckbahnen erheblich 
hinauszuzögern und damit die Gebrauchsdauer der Röntgenröhre zu verlängern. 

2.4.5.4 Steigerung der Bren nfleckbelast ba rkeif durch Erhöhung der Anodendrehzahl 

Nach Einführung des BIANGULIX-Prinzips schienen alle Möglichkeiten zur weiteren 
Steigerung der Brennfleckbelastbarkeit bei Drehanodenröhren ausgenutzt zu sein: der 
Röntgenbetrieb mit der nahezu konstanten Gleichspannung des Drehstromgenerators 
sowie die Verwendung von Wolfram als Anodenmaterial boten die größtmögliche 
Strahlenausbeute. Den Durchmesser des Anodentellers wollte man wegen des zuneh-
menden Gewichts von Anodenteller, Röhre und Röhrengehäuse nicht noch weiter ver-
größern 

So blieb zur Leistungssteigerung nur eine weitere Erhöhung der Drehzahl des Anodentel-
lers übrig. Von dieser Möglichkeit machte C. H. F. Müller bei der anläßlich des IX. 
Internationalen Röntgenkongresses in München 1959 eingeführten SUPER-ROTALIX- 

Abb. 21. Der Anodenteller der BIANGULIX-
Röhre hat zwei zur Röhrenachse verschieden 
geneigte Brennfleckbahnen. Auf der um 100  
geneigten inneren Brennfleckbahn ist der 
Strichfokus länger und damit höher belastbar 
als auf der um 17,5°  normal geneigten äußeren 

Bahn. 
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(35) Gebrauch, deren Anodenteller 8500 Umdrehungen je Minute machte, also 
dreimal so schnell wie bei der üblichen Drehanodenröhre rotierte. Die Belastbarkeit des 
1,2-mm -Brennflecks konnte von bisher 30 kW auf 50 kW gesteigert werden, während der 
kleinere 0,6-mm-Brennfleck nun eine Belastung von 14 kW gestattete. 

2.4.5.5 I!:e,: iumlegierle IA/olfra in - Verbunda tiode 

Wolfram hatte sich seit 50 Jahren als Anodenmaterial gut bewährt. Es gab kein Mate-
rial, das sich für die Röntgenstrahlenerzeugung besser eignete. Doch hinterließen die in 
den letzten Jahren außerordentlich gestiegenen Beanspruchungen der Röhre ihre Spuren 
zu früh in dem Wolframteller. Mit zunehmender Betriebsdauer wurde der anfänglich 
glatte Anodenspiegel immer rauher und rissiger. Diese Alterungserscheinungen führten 
naturgemäß zu einer ständigen Verminderung der Dosisleistung der Röhre, weil die in 
den Vertiefungen entstehende Röntgenstrahlung größtenteils vom Anodenmaterial 
absorbiert wurde. 

Die Einführung der mit Rhenium legierten Wolframverbundanode (Abb. 22) von Sie-
mens im Jahr 1962 war ein weiterer Fortschritt in der Entwicklung der Drehanodenröhre 
(36). Die Schmelztemperatur von Rhenium (3180°C) ist fast so hoch wie die des Wolf-
rams, und die für den Wirkungsgrad der Strahlenerzeugung maßgebliche Ordnungs-
zahl 75 ist sogar noch günstiger. Durch Legierung von Wolfram mit  bis 10% Rhenium 
ergibt sich eine Metallverbindung, bei der auch hohe Dauerbelastungen kaum Narben 
oder Risse in der Anodenoberfläche hinterlassen. Bei dem neuen Röhrentyp wurde die 
Anode als Verbundteller ausgeführt, bestehend aus einer dicken Schicht Molybdän mit 
einer 1 bis 2 mm starken Legierungsschicht aus Rhenium und Wolfram. Molybdän ist nur 
halb so schwer wie Wolfram. Da die Wärmekapazität des Anodentellers proportional sei-
nem Volumen ist, konnte man sie erhöhen, ohne das Gewicht des Anodentellers zu ver-
größern. Wegen seines hohen Materialpreises wird Rhenium vorerst nur bei Röhren der 
Spitzenklasse verwendet. 

Die Verdreifachung der Anodendrehzahl auf 8500 Umdrehungen je Minute ermög-
lichte es, die Brennflecke ohne Leistungsminderung zu verkleinern. So konnte der kleine 
Brennfleck (0,6 mm) mit 30 kW und der große (1 mm) mit 50 kW belastet werden. Seit 
einigen Jahren werden auch hochtourige Röntgenröhren, wie die BIANGULIX-Rapid- 

Abb. 22. Rheniurnlegierte Wol fra mverbu nda. 
node (W-Re) mit Molybdänunterlage (Mo). 
Höhere Wärmekapazität durch größeres Vol u-
men. Gewichteinsparung durch Molybdän, das 

nur halb so schwer ist, wie Wolfram. 
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W-Re M Graphit 

Röhre, mit einem Brennfleck von 1,3 mm für eine Maximalbelastung von 100 kW und 
1,8 mm für 150 kW gebaut. Sie sind mit einem Anodenteller von 100 mm Durchmesser 
und mit einem Gewicht bis 800 g ausgestattet und eignen sich besonders für Röntgenauf-
nahmen mit großem Fokus-Film-Abstand sowie für Aufnahmen, bei denen es auf beson-
ders kurze Belichtungszeiten ankommt. 

Nachdem 1969 die Wärmeabstrahlung und damit die Leistung mittels einer schwar-
zen Beschichtung der RTM-Anode erhöht werden konnte (52), erreichte Siemens 1973 
mit der 3-Schicht-Anode CALOREX (Abb. 23) eine weitere Erhöhung der Röhrenbelast-
barkeit. Die aus rheniumlegiertem Wolfram und Molybdän gefertigte Anode wurde an 
ihrer Unterseite zusätzlich mit einer Graphitschicht versehen. Graphit ist nur lI'o so 
schwer wie Wolfram und bietet außerdem den Vorteil, die Wärmeabstrahlung des 
Anodentellers gegenüber blanken Anoden wesentlich zu vergrößern. 

Abb. 23. 3-Schicht-Anode CALOREX mit rhe-
niumlegiertcm Wolfram, Molybdän und Graphit. 

Um 1970 wurde die Molybdänröhre in einer Spezialausführung mit Metallmantel für 
die Weichstrahldiagnostik (Mammografie) mit einem Berylliumfenster in Verbindung 
mit einem Molybdänfilter ausgestattet. Damit erreichte man eine optimale Ausnutzung 
des Röntgenstrahlenspektrums: die kontrastmindernde, hochenergetische Röntgen-
strahlung wird wirkungsvoll geschwächt, die charakteristische Eigenstrahlung des 
Molybdäns jedoch verläßt die Röhre nahezu ungeschwächt. Das Ergebnis dieser Weiter-
entwicklung offenbart sich in scharfgezeichneten (hochbelastbare, kleine Brennflecke), 
kont-rastreichen Mammaaufnahmen, wie sie bisher unerreichbar waren. Auf die Mög-
lichkeit, die charakteristische Eigenstrahlung des Molybdäns in der Mammografie aus-
zunutzen, hat Gros schon 1966 hingewiesen. 

Um den medizinischen Forderungen nach größerer Belastbarkeit kleinerer, äußerst 
scharf zeichnender Brennflecke nachzukommen, brachte Siemens 1976 die OPTILIX-
Höchsttourenröhre. Bei dieser Röhre mit der 3-Schicht-Anode CALOREX konnte die 
Anodendrehzahl auf 17000 U/min gesteigert werden - Anodenantrieb mit 300 Hz-Sta-
torfrequenz. Charakteristisch für diese Röhre sind die sehr kleinen Brennflecke mit unge-
wöhnlich hoher Belastbarkeit, die bei kurzen Belichtungszeiten scharf gezeichnete Rönt-
genbilder - insbesondere bei Detail- und Vergröerungsaufnahmen - liefern: 
0,2 mm -Brennfleck bis 12 kW und 0,6 mm -Brennfleck bis 50 kW belastbar. 

2.4.5.6 Entspannte Anode 

Ein starkes Temperaturgefälle im Anodenteller, wie es z. B. bei hohen Aufnahrnebcla-
stungen vorkommt, verursacht grofe mechanische Spannungen, die das Material 
äußerst beanspruchen und gelegentlich bei der kalten Anode zu radialen Rissen führen. 
Seit 1972 fertigt Siemens Röhren mit Entspannter" Anode. Sehr dünne, radiale Ein- 
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Abb. 24. Entspannte CALOREX-Anode mit  
radialen Einschnitten verhindert Rissebildung 

und ein .Zerspringen der Anode. 

schnitte in den Anodenteller beugen der Rissebildung zuverlässig vor. Seitdem lassen 
sich Tellersprünge, die zu den häufigsten Defektursachen bei den Drehanodenröhren 
zählen, mit: Sicherheit vermeiden. 

Seit 1977 wird auch die hochbelastbare 3-Schicht-Anode CALOREX in der „Ent-
spannten" Ausführung von Siemens gefertigt. 

2.4.5.7 Clberlasfungssclzufz für den Anodenteller 

Trotz vieler Sicherungsmaßnahmen, die Röntgenröhre vor Oberlastungen zu schüt-
zen, kam es doch immer wieder zu Bedienungsfehlern, die die Röntgenröhre gefährdeten 
oder sogar unbrauchbar machten. Schon 1938 wurde ein CJberlastungsschut:z für die am 
Siemens-Kondensator-Röntgengenerat:or KODIAPHOS betriebene Drehanodenröhre 
mit einer am Röhrenschutzgehäuse angebrachten, trägheitslos arbeitenden Lichtzelle 
erprobt. Sobald die Helligkeit des Brennflecks und damit auch seine Temperatur den 
noch zulässigen Wert überschritt:, wurde der Röntgengenerator automatisch sofort: abge-
schaltet:. 

Eine wesentliche Verbesserung dieser Einrichtung erreichte Siemens 1973 mit dem 
Temperaturüberwachungssystem LOADIX. Ein im Röntgenstrahler eingebauter Sensor 
mißt die Wärmestrahlung der Anode. Die Meßwerte werden über einen Verstärker einem 
Anzeigegerät: mit 3 Farbstufen zugeführt: Grün - Gelb - Rot. Solange die Signallampen 
dunkel bleiben oder grün aufleuchten, ist: die Drehanode noch kühl oder im zulässigen 
Temperaturbereich. Bei Gelb" ertönt ein Warnsignal - die Anode erreicht hohe Tem-
peraturen! Die begonnene Aufnahmeserie kann aber noch zu Ende geführt werden. Bei 
„Rot:" ist: die Anode sehr heiß und die Untersuchung ist sofort abzubrechen. 

2.5 Therapieröhren 

Die Problematik bei Therapieröhren ist:, wie schon erwähnt, anderer Art als bei Dia-
gnost:ikröhren. Hier kommt: es im wesentlichen darauf an, daß die Röntgenröhre die für 
die therapeutische Bestrahlung erforderliche Strahlenmenge von bestimmter Härte im 
Dauerbetrieb liefert. Die Größe des Brennflecks ist: von untergeordneter Bedeutung. 
Diese andersgeartete Aufgabenstellung wirkte sich natürlich auch maßgebend auf die 
Entwicklung und Bauweise der Therapieröhren aus. 
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2.5.1 Röhren für Oberflächentherapie 

G. Bucki regte 1925 die Anwendung weicher Grenzstrahlen" an, um die Gesamtener-
gie ausschließlich in den obersten Schichten der Haut zur Absorption zu bringen und die 
regenerativen Schichten zu schonen" (37). Die von Siemens 1926 gebaute Grenzstrahlen-
röhre wurde mit einem Fenster aus Lindemannglas ausgestattet und mit einer Spannung 
von max. 12 kV (bei 10 mA) betrieben. Zur Kühlung der Anode konnte durchfliegendes 
Wasser gefahrlos verwendet werden, da die Röhre in eine geerdete Metallhülse einge-
schlossen war, die vollkommenen Strahlen- und Hochspannungsschutz gewährte. Spä-
ter wurde die Röhre mit Luft gekühlt. 

1936 brachte C. H. F. Müller eine Ultraweichstrahlröhre mit Lindemann-Fenster her-
aus, die mit Spannungen von 9 bis 50 kV betrieben werden konnte und sich für die 
Bestrahlung aller Hautkrankheiten und von Hautkrebs eignete (36). Als es der Firma 
Machieft/USA') 1943 gelang, Beryllium in den Glaskörper der Röntgenröhre als Strah-
ienaustrittsfenster einzubauen (39, 40, 41), war es möglich, auch die besonders langweili-
gen, sehr weichen Röntgenstrahlen für die Oberflächentherapie auszunutzen. Beryllium 
läßt nämlich infolge seiner niedrigen Ordnungszahl (Z =4) auch die sehr weichen Strah-
len praktisch ungehindert hindurch. 

Nach Überwindung kriegs- und nachkriegsbedingter Schwierigkeiten kam 1950 die 
mit einem Berylliumfenster versehene DERMOPAN®Röhre  von Siemens auf den Markt 
(42). Die Röhre konnte sowohl für Grenzstrahlentherapie in 10 cm Fokus-Haut-Abstand 
(FHA) mit Spannungen bis herab zu 5 kV (extrem weiche Strahlung) als auch für Ober-
und Unterhauttherapie bei 10 bis 30cm FHA mit verschiedenen Spannungen bis zu 
60 kV betrieben werden. 

2.5.2 Hohlanodenröhren für Kleinraum-  und Nahbestrahlung 

Kleinra um bestrahlungsröh re nach Schäfer und Witte 

Bereits in den ersten Jahren der Röntgentherapie, als die Eindringtiefe der zur Verfü-
gung stehenden Röntgenstrahlen für tiefer liegende Krankheitsherde noch nicht aus-
reichte, hatte man die Strahlenquelle durch Einführen in Körperhöhlen möglichst nahe 
an den Krankheitsherd heranzubringen versucht. Von dieser Methode ging man aber 
wieder ab, als es gelang härtere Röntgenstrahlung zu erzeugen. 

In den Jahren 1923 bis 1925 wurde von Siemens eine Lenard-Röhre für energiereiche 
Kathodenstrahlen (200 kV bei 4 mA) zur Verwendung in der Strahlentherapie entwik-
kelt. Die von der Glühkathode ausgehenden Elektronen wurden durch eine kleine Öff-
nung in das Anodenrohr geleitet, das am anderen Ende mit einer dünnen Metallfolie ver-
schlossen war. Durch die Folie konnten die Kathodenstrahlen, wie Lenard schon 1894 
zeigte, ins Freie treten. 

Bei ihren Versuchen mit Kathodenstrahlen an einer dieser Lenard-Röhren (1929) reg-
ten W. Schäfer und E. Witte an (43), in der gleichen Art eine Röntgenröhre zum Einführen in 
Körperhöhlen zu bauen. Es wurde vorgeschlagen, die dünne Metallfolie durch ein etwas 
dickeres, für Kathodenstrahlen nicht mehr durchlässiges Blech zu ersetzen. Das Blech 
sollte als Anode dienen, gleichzeitig aber auch für die erzeugten Röntgenstrahlen durch-
lässig sein (Durchstrahlanode). Bei der von Siemens gebauten Körperhöhlen-Röntgen-
röhre (44) wurden die von der Glühkathode kommenden Elektronenstrahlen durch eine 
enge Offnung in das Anodenrohr gelenkt. Sie erzeugten einen die Anode nahezu ausfül- 

1) The Machlett Laboratories Inc., Springdale, Connecticut; USA. 
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lenden Brennfleck (Abb. 25). Zur Erhöhung des Strahlenschutzes wurde die brennfleck-
nahe Rohrwand mit Blei verkleidet. Die Kühlung erfolgte durch einen dem anodenseiti-
gen Teil des eerdeten Rohres übergeschobenen und an die Wasserleitung angeschlosse-
nen Wasserkühimantel von 3 cm äußerem Durchmesser. Die Schäfer-Witte-Röhre 
wurde mit einer Röhrenspannung von 100 kV bei 4 m betrieben. 

Abb. 25. Hohlanoden-Röntgenröhre mit durchstrahlter Anode. Die von der Glühspirale (1) erzeugten Elektro-
nen werden von der Fokussiereinrichtung (2) durch eine kleine Offnung (3) in das Anodenrohr (4) gelenkt und 
gradlinig bis zu dem als Anode dienenden Kupferblech (5) am Rohrende beschleunigte Die hier entstehenden 

Röntgenstrahlen durchdringen das Kupferblech und treten nach außen. 

Nah best raJzl, ngsröli re nach Chaoul 

Während die Schäfer-Witte-Röhre ausschließlich für Bestrahlungen mit größerer Tie-
fenwirkung in Körperhöhlen vorgesehen war, wurde 1933 nach Angaben von Chaoul ein 
ähnlicher Röhrentyp für die „Nahbestrahlung" gebaut (45). Die Röhrenspannun betrug 
60 kV. Bestrahlt wurde in standardisierten Fokus-Haut-Abständen von 5, 3 und 1,5 cm. 

Als man erkannte, daG mit der 60-kV-Röhre ähnliche relative Tiefendosen zu erzielen 
waren wie mit der 100-kV-Röhre, wurde 1950 eine Hohlanodenröhre für 60 kV in einem 
ölgefüllten Schutzgehäuse hergestellt. Durch Aufsetzen verschiedener Tubusse von 
21 mm Durchmesser mit geraden und schräg gestellten Filtern am Strahlenaustritt 
konnte die Röhre für beide Bestrahlungsarten verwendet werden. 

51'ilza nodenröl: re 

Zur Bestrahlung ringförmiger Tumoren oder operativ freigelegter Krankheitsherde in 
besonders engen Körperhöhlen wurde in Anlehnung an die Schäfer-Witte-Röhre 1935 
die Spitzanodenröhre (46) auf den Markt gebracht, die ebenfalls mit einer Röhrenspan-
nung von 60 kV betrieben wurde. Das Anodenrohr hatte einen Durchmesser von nur 
21 mm und verengte sich zur Anode hin bis auf 7mm. 

2.5.3 Hohlanodenröhre für Kontaktröntgentherapie nach van der Plaats 

Die von C. H. F. Müller 1934 herausgebrachte Hohlanodenröhre für flKontakttherapie", 
deren Strahlenaustrittsfenster unmittelbar mit der zu bestrahlenden Hautstelle in Kon-
takt gebracht wurde, arbeitete mit einer Spannung von 50 kV und besaß eine geerdete 
Kathode. Der Strahlenaustritt erfolgte in Achsenrichtung der mit Luftstromkühlung aus-
gestatteten Röhre. 

1935 wurde ein weiterentwickelter Typ dieser Hohlanoden-Röntgenröhre für die mit 
„Röntgenkaustik nach van der Plaats' bezeichnete Bestrahlungsmethode eingeführt (47). 
Wegen ihres geringen Gewichtes und der kurzen Bestrahlungszeiten konnte die Röhre 
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mit hochspannungs- und strahlensicherem Gehäuse vom Arzt ähnlich wie eine Spritzpi-
stole gehandhabt und bei der Bestrahlung mit den Händen frei auf den Krankheitsherd 
gerichtet werden. Durch Ausstattung mit einem Berylliumfenster (1953) erreichte man 
noch einen steileren Dosisabfall im Gewebe. Bei dieser Röhre waren Spannungen von 10, 
15, 20, 30 und 50 kV einstellbar. 

2.5.4 Röntgenröhren für Tiefentherapie 

Eine der ersten im Dauerbetrieb stark belastbaren Glühkathodenröhren für Röntgen-
tiefentherapie wurde 1915 von Siemens entwickelt (14). Wegen der hohen Betriebsspan-
nung von 180 kV bei 3 mA stattete man die Röhre zur Vermeidung von Spannungsüber-
schlägen mit langen Glashälsen aus, an deren Enden die Anschlüsse für Anode und 
Kathode eingeschmolzen waren. Der groflächige Brennfleck auf der kolbenförmigen 
Wolframanode wurde durch Wärmeabstrahlung gekühlt. Nach dem Krieg wurde diese 
Röhre ab 1922 serienmäßig gefertigt und bei Anschlug an den Röntgengenerator STA 
BILIVOLT®  mit einer Röhrenspannung von 200 kV bei 3 mA betrieben. Einige Jahres 
[er konnte die Röhrenleistung auf 220 kV bei 4 mA gesteigert werden. 

Es wurde angestrebt, Röntgenröhren für noch höhere Betriebsspannung zu bauen, um 
eine extrem harte Strahlung zu erreichen. Verschiedenen Forschern gelang es etwa ab 
1928, Röhren mit Spannungen von 400 kV - und noch weit darüber - in Betrieb zu neh-
men (48). Bei der Kaskadenröhre von W. D. Coolidge wurden die aus der Glühkathode 
austretenden Elektronen in drei hintereinander angeordneten Spannungsstufen von je 
300 kV, insgesamt also mit 900 kV, beschleunigt (49). 

Angeregt durch die Erfolge der Hochvolttherapie in USA plante F. Haeniscl: 1939, im 
Allgemeinen Krankenhaus Hamburg-Barmbek eine Röntgentherapieanlage für 1000 kV 
von Siemens einrichten zu lassen (50). Die in Berlin bereits in Betrieb genommene Rönt-
genanlage konnte wegen der Kriegsereignisse aber nicht mehr in Hamburg montiert wer-
den. Der Entladungsraum der Röntgenröhre war in 6 Stufen von je 200 kV unterteilt 
(Abb. 26), so daß die Elektronen wie in einem Spannungsfeld von insgesamt 1200 kV 

Abb. 26. Röntgentherapieröhre für 1200 kV. Die von der Glühkathode 
(1) ausgehenden Elektronen wurden in 6 Spannungsstufen von je 
200 kV (2) wie in einem Spannungsfeld von 1200 kV beschleunigt und 
prallten am Ende des Anodenrohres auf die Wolframanode (3). Zur 
Aufrechterhaltung des Hochvakuums war die Röhre ständig an eine 

Hochvakuumpumpe (4) angeschlossen. 
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beschleunigt wurden. Nach Erreichen der Endgeschwindigkeit (etwa 95 % der Lichtge-
schwindigkeit) prallten die Elektronen gegen die schräggestellte Anode und erzeugten 
hochenergetische Röntgenstrahlung. Durch Angliederung weiterer Spannungsstufen 
erreichten andere Forscher eine Röhrenspannung von nahezu 2000 kV. Diese Röhren 
konnten aber fast ausnahmslos nur bei Daueranschluß an eine technisch aufwendige 
Vakuumpumpe betrieben werden. Das war ein Hindernis für ihre allgemeine Verwen-
dung. 

Beim Bau der 400-kV-Therapieröhre, die Siemens 1932 in die Praxis einführte (Abb. 
27), waren verschiedene, aus der hohen Röhrenspannung sich ergebende Probleme zu 
lösen (51). Zunächst mußte ausreichender Strahlenschutz gewährleistet werden. Ein diese 
Aufgabe erfüllendes Röhrenschutzgehäuse aus Blei wäre wegen der erforderlichen 
Wanddicke zu schwer und zu unhandlich gewesen. Man benutzte daher die brennfleck-
nahe Anodenabschirmung, die sich bei Diagnostikröhren bereits bewährt hatte. Der aus 
einer Mischung von Wolfram und Kupfer gefertigte Elektrodenschutzkopf mit Beryl-
liumfenster und einem kathodenseitigen Kanal für den Eintritt der Glühelektronen wurde 
bei der 400-kV-Röhre so geformt, daß er sowohl die nicht genutzte Röntgenstrahlung als 
auch die von der Anode ausgehenden Sekundärelektronen absorbierte. Die vom Brenn-
Fleck in Richtung zur Kathode austretenden Röntgenstrahlen wurden von dicken Wolf-
ramscheibcn an der Kathode aufgefangen. 
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Abb. 27. Röntgentherapie für 400 kV. a) Alle Ecken und Kanten der beiden Elektroden waren abgerundet, um die 
hei dieser hohen Spannung auftretenden Sprüheffekte zu vermeiden. b) Schnitt durch Kathode und Anode. Zur 
Erhöhung des Strahlenschutzes und der Spannungssicherheit der Röhre wurde die Wolframanode (1) von 
einem aus Wolfram und Kupfer bestehenden Schutzkopf (2) mit Beryllium-Strahlenaustrittsfenster (3) abge-
schirmt. Zum Auffangen der von der Anode zur Kathode durch den Elektronenkanal (4) hindurchgelangenden 

Röntgenstrahlung war die Kathode (5) mit dicken Wolframscheiben (6, 7) ausgestaltet. 

Ein weiterer Umstand war noch zu berücksichtigen: Bei hohen Spannungen treten aus 
Spitzen und Kanten der Kathode Elektronen aus, die zu unerwünschten Entladungen füh-
rte. W. D. Coolidge fand, da die Spannungssicherheit der Röhre durch Abrundung des 
Kathodenkörpers verbessert wird. Diese Erkenntnis wurde bei der 400-kV-Röhre, deren 
Stromstärke 5 mA betrug, verwendet. Für den zunächst vorgesehenen Betrieb in Luft 
wurden zur Unterdrückung des „Spitzeneffekts" an den scharfkantigen Röhrenenden 
Sprühschutzringe über die Glashälse geschoben. Daher konnte man die Röhre kürzer 
hauen. Bald darauf wurde die Röhre in einem ölgefüllten Schutzgehäuse untergebracht. 
So gelang es, die Röhrenlänge noch weiter zu reduzieren und auf die Sprühschutzringe 
zu verzichten. 

Als sich in der Tiefentherapie die hochenergetische Bestrahlung mit radioaktiven Iso-
topen (Gammatron) und mit stark beschleunigten Elektronen oder ultraharten Röntgen-
strahlen (Betatron) immer mehr durchzusetzen begann, wurden die herkömmlichen 
Röntgenröhren für Tiefentherapie im allgemeinen nur noch für eine maximale Betriebs-
spannung bis 300 kV gebaut. 
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3. Zusammenfassung 

Es wird über die Entwicklung der für medizinische Zwecke gebräuchlichen Röntgenröhren - 
von der Gasionenröhre bis zur neuzeitlichen Glühkathodenröhre - berichtet. Bedingt durch die 
ständig gesteigerten Ansprüche an den Aussagewert der Röntgenaufnahmen haben besonders die 
Diagnostikröhren eine steile und vielseitige Aufwärtsentwicklung erlebt. Als markante Fortschritte 
sind hervorzuheben: Wolfram als Anodenmaterial (1909), Glühkathode im Hochvakuum (1913), 
Strichbrennfleck (1918), Drehanode (1929), Hochtemperatur-Strahlungskühlung der Drehanode 
(1933), doppelte Brennfl eckbahn (1957). 
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Die Röntgenröhre im medizinischen Einsatzbereich 

Dr. Heinrich Behner 

Siemens AG, Med ical Solutions 

Geschichte der Röntgenröhren II 

2003: 

STRATON, die erste kommerzielle 
Dreirkolbon-Röhre mit direktor 
Olkühlung ermöglicht die Applikation höchster 
Leistungen praktisch ohne Abkühl-Poosee 

1905: 
Die emittierten 
RÖntgsnetr.hlen 
lassen deg Glas 
der 3-Elektiodin. 
tneen.RStrra grtiut 
tluoreuier,n. 
Die Abstrahlung 
ist in Farm einer 
Halbkugel sicht-
bat. 

PANTt( die erste 
Drohanodeflrithre 
mit Hachtempetatur-
Sgairlungetiulhlung, 
grm9gtlith( ab 1933 
einen teitficft fast 
vebesntlrir,ktnn 
Durchleuchtungs- und 
Aufnshmebctriab. 

Der Startschuss der Röntgentechnologie fiel im Jahre 1895, als Prof. W. C. Röntgen in 
seinem Labor in Würzburg die durchleuchtende Wirkung seiner sog. „Kathodenstrahlen" 
entdeckte. Sehr schnell wurde damals der medizinische Nutzen erkannt; Abbildungen auf 
Fluoreszenzschirmen oder Filmen erlaubten erstmals den Einblick in Knochenstrukturen 
ohne operativen Eingriff. Dementsprechend startete der Beginn der industriellen Nutzung nur 
wenige Monate später im Jahre 1896. 
Technisch handelte es sich in der Anfangszeit (z.B. bei den ersten Versuchen von Hittorf, 
Crookes und Lenard) noch um Kathodenstrahlröhren, wobei die Glaswandung die Funktion 
der Anode übernahm. 
Eine erste Verbesserung war die Verwendung einer Metallanode (Alu- oder Pt-Blech) in 
Gasionenröhren zur Erzeugung höherer Dosisleistungen bei gleichzeitiger Schonung der 
Glaswand. 
Die folgenden Jahre bis zur heutigen Zeit waren geprägt von einer stetigen Weiterentwicklung 
und Verbesserung der Technologien mit dem Ziel der Leistungs- und Bildqualitätssteigerung. 

Einige weitere Meilensteine: 
1904 Anodenmaterial Wolfram wird eingeführt 
1913 Glühkathoden-Hochvakuumröhre (000lidge, GE) 
1918 Strichbrennfleck zur Erhöhung der Belastbarkeit (Goetze) 
1923 Doppelfokus-Röhre mit kleinem (Fi) und großem Brennfleck (F2) (Kucher) 
1929 Drehanodenröhre „Rotalix" (Bouwers, Philips) 
1993 erste 50 Hz Drehanodenröhre „Pantix" mit massiver W-Anode und 

Hochtemperaturstrahlungskühlung im Strahlenschutzgehäuse (Ungelenk, Siemens) 



1959 Vorstellung der „Super-Rotalix" mit 150 Hz Anodenantrieb (Philips) 
1962 Einführung der Wolfram-Rhenium-legierten Molybdän-Verbundanode (Silbermann, 

Siemens) 
1970 erste Glas-Metallkolbenröhre für Mammographie (Siemens) 
1973 Einführung der Verbundanode Graphit —Molybdän und 300 Hz Antriebsfrequenz 

(Friedel, Lauterbach, Siemens) 
1989 Vorstellung der Metall-Keramik-Röhre mit Flüssigmetall-Spiralrillengleitlager (Philips) 
1995 Einführung der kompakten Keramik-Metall-Röhre für High-End-

Computertomographieanwendungen (Siemens) 
1996 Einführung des kompakten Gleitlagerstrahlers mit 150 Hz Anodenantrieb (Siemens) 
2003 Markteinführung des ersten Hochleistungs-Drehkolbenstrahlers mit 

Direktkühlung (Siemens) 

B. Allgemeine Anforderungen an einen Röntgenstrahler 

Allgemeine Anforderungen 

  

Wirtschaftlichkeit 
Bildqualität 

 

 

Kosten pro Aufnahme / Scan 
Lebensdauer 
Funktionssicherheit 
Uberwachungssysteme 
Service 

Brennfleckgrösse 
MUF 
Emission 
Röhrenspannung 
Röhrenstrom 
Belichtungszeit 
Strahlfeldsymmetrie 
Filterung 

 

  

Umwelt 
Entsorgung 
Recycling 
Strahlenschutz (Leckstrahlung) 
Mechanische und 
elektrische Sicherheit 
Geräuschentwicklung 

Betriebsweise 
Nennleistung 
Anodenbezugslelstung 
Wärmespeicherfähigkeit 
Erwärmungs- und Abkühlkurven 
max. Wärmeabstrahlung 
Hochlaufzeit 
Patientenzugänglichkeit 

Für den Hersteller sind bei der Neukonzeption eines Röntgenstrahlers folgende 
Fragestellungen zu beachten: 
Was ist die Hauptmotivation zu technischer Verbesserung und Design aus Sicht des 
Kunden? Welche Anforderungen sind bei der Konzeption zu berücksichtigen? 

Die Anforderungen stammen vorwiegend aus den Bereichen Bildqualität, Betriebsweise, 
Wirtschaftlichkeit und Umwelt. 



zu 1. Bildqualität 

Folgende durch das Design beeinflusste Kenngrößen bestimmen seitens der Komponente 
Röntgenstrahler u.a. die Bildqualität im System: 
Brennfleckgrößen, MÜF (MTF), Emissionsvermögen in Abhängigkeit von Belichtungszeit und 
Röhrenspannung und —strom, Strahlfeldsymmetrie bzgl. Dosisverteilung, Ausleuchtung, 
Einblendungen und Filterungen im Strahlengang, sei es aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
oder Zusatzfilter zur Reduzierung der Hautdosis. 

zu 2. Betriebsweise 

Die Arbeitsweise in der klinischen Anwendung wird im wesentlichen durch folgenden 
Parameter bestimmt: 
Die Leistungsfähigkeit der Anode (Röhre) bzgl. Brennfleck-Nennleistung, ausgedrückt in 
Belastungskurven bei gegebener Anodenbezugsleistung (Vorlast), maximal mögliche 
Wärmeabstrahlung von Anode (oder allgemein: Wärmeabgabe der Röhre) und Strahler, 
kontinuierliche Wärmeabgabe des Strahlers und Hochlaufzeit der Anode. 
Möglichst geringe Baugröße des Röntgenstrahlers erleichtert die Patientenzugänglichkeit 
und erhöhte mechanische Stabilität erlauben schnellere Gerätebewegungen und damit 
raschere Untersuchungsabläufe. 

zu 3. Wirtschaftlichkeit 

Qualität und Zuverlässigkeit des Systems, die sich direkt auf die Kosten pro Aufnahme oder 
Scan auswirken, werden u.a. beeinflusst durch die Lebensdauer des Röntgenstrahlers, 
dessen Funktionssicherheit (keine Unterbrechung oder gar Ausfall von Untersuchungen), 
dessen Servicefreundlichkeit im Austauchfall oder die Wirksamkeit von 
Überwachungssystemen (gegenüber Überlast, Frühausfall, etc.) 

zu 4. Umweltaspekte 

Gerade uns, als direkt Involvierte im globalen Gesundheitssystem, müssen die 
Umweltaspekte besonders am Herzen liegen, d.h. sorgsamer Umgang mit gefährlichen 
Stoffen, wie Blei, Beryllium oder Altöl durch fachgerechte Rücknahme und Entsorgung, wie 
auch die Schonung der natürlichen Ressourcen durch gezieltes Recycling von Bauteilen. 
Die Vielfalt der gesetzlich geregelten Faktoren, wie Strahlenschutz (Leckstrahlung), 
ausreichende Einblendungen zur Strahlenhygiene, Erfüllung der mechanischen und 
elektrischen Sicherheitsanforderungen (Berstversuche, Hochspannungssicherheit) ist 
genauso zu beachten, wie die Reduzierung des Lärmpegels durch niedrige Laufgeräusche 
von Drehanode und Kühlung. 

C. Bauteile einer Röntgenröhre 

Die Technologie der Strahlerzeugung wird trotz aller Neuerungen und 
ingenieurwissenschaftlichen Verbesserungen in den letzten 100 Jahren durch eine Tatsache 
dominiert: 
Die wesentlichen Bauteile sind - wenn auch in unterschiedlicher Ausführung und 
Performance - bei allen Röntgenröhren, aller Hersteller und aller Gerätetypen, sei es 
Durchleuchtung, Computertomographie oder technische Anwendung, immer die Gleichen: 

Kathode, Anode und vakuumdichter Röhrenkolben mit Isolationsstrecke. 

Dies liegt vor allem im physikalischen Prinzip der Röntgenstrahlerzeugung begründet: 



Glüh-Wendel 

5 mm 

Flach-Emitter 

1 mm 

.11 

Elektronen werden auf eine Geschwindigkeit von über 50% der Lichtgeschwindigkeit 
beschleunigt (z.B. durch ein elektrisches Feld) und durch den Aufprall auf ein festes 

Medium (z.B. Metalle hoher Ordnungszahl) abgebremst. 
Die Bewegungsenergie wird dabei zu 99% in Wärme umgewandelt und zu 1% in 

nutzbare Röntgenstrahlung (Bremsstrahlung). 

Realisierungsdetails der o.g. Hauptkomponenten sind im Folgenden erläutert: 

1. Kathode 

Bauteile Röhre: Kathode — Fokussierung 

Glühwendel ohne Fokussierung 	 Fokussierung mit Wehnelt-Elektrode 

Negativ vorgespannte Elektrode 
zur Fokusvariation Sperrspannung an Elektrode 

In der Kathode werden freie Elektronen durch Heizen eines Glühwendels erzeugt (treten aus 
der Oberfläche des glühenden Wolframdrahtes aus) und bilden eine Elektronenwolke vor 
dem sogenannten Fokuskopf. Durch die Ausbildung des Fokuskopfes als Wehnelt-Elektrode 
wird elektrostatisch eine Bündelung der zur Anode hin beschleunigten Elektronen erreicht. 
Dabei wird auf möglichst homogene Verteilung der Elektronendichte im Fokus geachtet. 
Alternativ zu den Glühwendeln können für spezielle Anwendungen auch sog. Flachemitter 
(Dünne Wolframbleche, im Bild oben ein Ausführungsbeispiel mit mäanderförmig geschlitzter 
Oberfläche) verwendet werden. 

Negative Vorspannungen oder die Einbringung von Elektrodengittern auf negativem 
Hochspannungspotential erlauben es sehr schnell, während des Betriebes die Emission von 
Elektronen zu verhindern, d.h. die Erzeugung von Röntgenstrahlung zu stoppen. Dies wird 
beispielsweise im Kinopulsbetrieb oder bei gepulster Durchleuchtung angewandt. 
Materialien der Kathodenbauteile sind typischerweise Nickel, hochreine Edelstähle oder 
Molybdän. 

2. Anode 

Moderne Anoden bestehen aus hochschmelzenden Materialien hoher Ordnungszahl, um 
einerseits dem enormen Wärmeeintrag im Fokus zu widerstehen und andererseits den 
quantenmechanischen Wirkungsgrad der Bremsstrahlerzeugung zu optimieren. Als 
besonders geeignet hat sich hier eine Wolfram-Rhenium Legierung gezeigt. 



Bauteile Röhre: Anode 

Die Wärmespeicherfähigkeit 
der Anode wird im 
Wesentlichen durch das 
Volumen des Anodentellers 
bestimmt. 

Zur Erhöhung der 
Wärmespeicherfähigkeit wird 
auf der Rückseite eine 
Grafitscheibe aufgelötet. 

Da die eingebrachte Energie während einer Aufnahme nicht vollständig ins Kühlmedium 
abgestrahlt (abgeleitet) werden kann, ist üblicherweise eine Zwischenspeicherung 
erforderlich - dies geschieht durch einen angelöteten Graphitring. Das Prinzip der 
Drehkolbenröhre beinhaltet allerdings eine direkte Anodenkühlung, ein Graphit-
Wärmespeicher ist hier nicht mehr nötig. 

3. Vakuumhülle 

Die Vakuumhülle dient zwei Hauptzwecken: Konservierung des Vakuums und Isolation der 
Bauteile. 
Da eine Glühwendel an Atmosphäre nicht betreibbar ist (vgl. Glühlampe) und Elektronen in 
Luft nur eine geringe Reichweite (< 1 mm) haben, ist zum Betrieb der Röntgenröhre ein 
Hochvakuum notwendig. 
Die Beschleunigung der Elektronen wird durch Hochspannung zwischen 30 kV und 150 kV 
erreicht; die Isolation gegenüber der Umgebung der in der Vakuumhülle befestigten Bauteile 
Kathode und Anode wird dabei durch Glas oder Keramik realisiert. 
Die Metallhülle besteht dabei üblicherweise aus hochreinen Edelstählen, Kupfer oder 
Legierungen; die Innenseite ist geschwärzt oder aufgeraut um die Abstrahlung der 
Wärmeenergie auch durch die geschlossene Metallhülle zu ermöglichen. 

D. Ausführungsbeispiele 

1. Röntgenröhre mit Festanode 

In diesem Röhrentyp sind alle o.g. Kernkomponenten in einfachster Bauform Art realisiert: 
Als Kathode wird eine Standardbauform verwendet (mit einer oder mehreren Wendeln, mit 
oder ohne Gittersteuerung). 
Der Glaskolben übernimmt die Funktion der Isolation und Komponentenhalterung. 
Auf der Anode ist ein Strichbrennfleck auf dem in den Kupferträger eingelöteten 
Wolframtarget realisiert. Die entstehende Abwärme wird durch eine Flüssigkeitskühlung im 
massiven Kupferschaft nach außen abgeführt. 

Durch die physikalischen Gegebenheiten der Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Materialien ist 
die Leistungsfähigkeit dieser Röntgenröhren beschränkt. 



Glaskolben 

Fokus 

Wolfram-Target 

Anode 

Glühwendel 

Fokuskopf 

Kupfer-Schaft 

Ausführungsbeispiel: Röhre mit Festanode 

2. Röntgenröhre mit Drehanode 

Die Kathode sitzt asymmetrisch zur Röhrenachse, um den Strichbrennfleck möglichst weit 
außen auf der rotationssymmetrischen Anode zu erzeugen. 
Als wesentlicher Unterschied ist die Anode hier drehend gelagert, um eine gleichmäßige 
Verteilung der Wärme auf einer kreisförmigen Brennbahn zu erreichen - dies kann entweder 
durch ein herkömmliches Kugellagersystem oder ein Flüssigmetall-gelagertes 
Gleitlagersystem erreicht werden. 

Ausführungsbeispiel: Röhre mit Drehanode 

1 	Fokuskopf 
2 	Anode 
3 	Rotor 
4 	Kugellager 



RotQn Caltlode 

1 

Da aus geometrischen Gründen hier keine kontinuierliche Wärmeableitung der drehenden 
Anode durch direkte Flüssigkühlung möglich ist, wird die Wärme zwischengespeichert und 
während der Röhrenkühlpause bzw. dem Patientenwechsel durch Wärmestrahlung an das 
umgebende Kühlmedium abgegeben. 
Der Antrieb der Anode wird durch ein Rotor-Stator System realisiert (Drehstrom Asynchron-
Motor), die Antriebsfrequenzen variieren zwischen 20 Hz und 300 Hz. 

3. Drehkolbenröhre (Rotating Envelope Tube RET) 

Das Prinzip der Drehkolbenröhre ermöglicht eine direkte, äußerst effiziente Direktkühlung 
eines drehenden Anodentellers. Dies wird dadurch erreicht, dass der gesamte 
Röhrenkolben im Kühlmedium rotiert. Die Kathode ist geometrisch auf der Drehachse 
angeordnet. Strahlablenkung und Strahlformung werden durch ein komplexes, mehrpoliges 
Spulensystem realisiert. Die Röntgenstrahlung tritt durch ein umlaufendes Röntgen-Fenster 
aus. 

Ausführungsbeispiel: Drehkolbenröhre 

So können höchste Belastungen ohne nennenswerte Abkühlzeiten appliziert werden. 
Der Röhrenaufbau selbst ist einfach, kommt vakuumseitig ohne bewegliche Teile aus und ist 
dadurch robust und im Betrieb extrem zuverlässig. 
Die variable Elektronenstrahlsteuerung (ähnlich wie in einer Fernsehröhre, der Strahl trägt 
bei der Röntgenröhre allerdings fast 1 Ampere!) macht darüber hinaus einen sog. 
Springfokus in z-Richtung (Orientierung der Patienten-Längsachse) möglich. Durch die so 
realisierbaren 2 unterschiedlichen z-Projektionen konnten erstmals in der Computer-
tomographie isotrope räumliche Auflösungen von weniger als 0,4 mm erreicht werden 
(z-SharpTM-Technologie). 

4. Gehäuse 

Allen Röhrentypen gemeinsam ist ein sog. Strahler- oder Röhrenschutzgehäuse. Die 
Röntgenröhre inklusive Gehäuse und darin enthaltenen Baugruppen wird Röntgenstrahler 
genannt. Das Gehäuse dient mehreren Zwecken: 



Cathode 

O=7° /Fei =8,1 a a = 10°!Fei =5,7a cL= 15°/F 1 =3,7 

Targetangle U. 

Electrical 
focaispot 

Centerbeam 

Optical 
focalspct 

a. Abschirmung der Leckstrahlung 

Da Röntgenstrahlen im Gegensatz zu sichtbarem Licht nicht ablenkbar sind, treten sie 
ausgehend vom Ort der Entstehung (Fokus) radial in den kompletten Halbraum über der 
Anode ein. Patientennutzbar ist allerdings nur ein kleiner Ausschnitt im 
Strahlenaustrittsfenster bzw. Blendöffnungsbereich; der weitaus größte Teil der 
erzeugten Röntgenstrahlung wird in Bleiabschirmungen, die im Inneren des 
Strahlergehäuses angebracht sind, absorbiert. 

b. Kühlung der Röntgenröhre 

Die Abwärme in der Anode wird durch Abstrahlung gemäss dem Stefan Boltzmann'schen 
Gesetz (proportional der 4. Potenz der Temperatur) von der Oberfläche in das die 
Röntgenröhre umgebende Kühlöl transportiert. Im Fall des Drehkolbenprinzips erfolgt der 
Wärmetransport direkt durch Wärmeleitung ins Kühlöl. Dieses hochspannungsisolierende 
01 wird kontinuierlich umgepumpt und die entstandene Wärme über Wärmetauscher an 
sekundäre Kühlsysteme abgegeben. 

c. Halterung für Baugruppen 

Zum sicheren Betrieb der Röntgenröhre sind eine Vielzahl von Einzelbaugruppen, wie 
Überwachungssensoren und —schalter, Stator zum Antrieb der Anode, 
Hochspannungszuführungen, Kühlölführungen und letztendlich die präzise Halterung der 
Röhre selbst notwendig. Dieses wird durch entsprechendes Design innerhalb des 
Gehäuses ermöglicht. 

E. Grundlagen der Bildqualität 
1. Brennfleck-Geometrie 

Der Zusammenhang zwischen optischem (= für den Anwender wirksamen) und 
elektronischem (= physikalisch wahren) Brennfleck ist an folgendem Beispiel dargestellt: 

Bildqualität: Fokusgeometrie 

Schematische Darstellung der Beziehung zwischen optischem und 
elektronischem Brennfleck 
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Die Referenzachse ist der Zentralstrahl, der üblicherweise senkrecht zur Röhrenlängsachse 
in Richtung des optischen Brennflecks zeigt. Ausnahme bilden beispielsweise 
Aufnahmetechniken in der Mammographie (brustwandnahe Objektdarstellung). 
Der optische Brennfleck hat Einfluss auf die Bildgüte (Auflösung), während der elektronische 
Brennfleck leistungswirksam ist. 

2. HeeI-Effekt 

Die auf die Anodenoberfläche auftreffenden Elektronen dringen aufgrund ihrer kinetischen 
Energie einige im tief in die das Material ein, d.h. die Röntgenstrahlung wird erst im Inneren 
der Oberflächenschicht erzeugt. 
Je nach Austrittswinkel der Röntgenquanten müssen diese deshalb eine unterschiedlich 
lange Strecke im Material zurücklegen und werden dementsprechend geschwächt. Diese 
Auswirkung wird als Heel-Effekt bezeichnet. 
Eine der Einflussgrößen ist das Tellerdesign bzgl. Anodenwinkel: beispielsweise nimmt die 
richtungsabhängige Intensitätsverteilung von 85% bei 50  zu auf 100% bei 130  Abstrahlwinkel. 

Bildqualität: HeeI-Effekt 

Die zweite Einflussgröße ist die Alterung des Tellers, da mit zunehmender Aufrauung der 
Oberfläche die mikroskopisch kleinen, durchstrahlten Volumenelemente eine zunehmende 
Schwächung der Nutzstrahlung verursachen. Die abnehmenden Dosisleistungen werden 
durch höhere Röhrenströme oder längere Belichtungszeiten kompensiert, was wiederum zu 
ansteigendem Verschleiß führt. 
Dem möglichen Folgeverlust an Bildqualität durch gesteigerte Objekt-Bewegungsunschärfe 
wird bei modernen Verbundanoden durch spezielle Rhenium-Legierungen in der Oberfläche, 
die ein deutlich reduziertes Verschleißverhalten zeigen, begegnet. Damit sind problemlos 
flache Tellerwinkel bis minimal ca. 60  möglich. 



3. Brennfleck-Astigmatismus 

Je nach Abstrahlrichtung variiert der optische Brennfleck in Größe und Form. In Richtung der 
Referenzachse (Zentralstrahl) ist er z.B. quadratisch, anodenseitig verkleinert er sich zum 
Strich, kathodenseitig vergrößert er sich zum Rechteck. Bei seitlicher Betrachtung 

Bildqualität: Astigmatismus 

Vertikale 
Strahlungsrichtung 

Röhrenachse 

— _ — — 15 

to 

Anodenwinkel 20 

5 v 4' lo  l5 io 

Horizontale Strahlungsrichtung 

(wichtig bei außenliegenden Detektorkanälen in CT-Anwendungen) verzerrt er sich zum 
Parallelogramm. 
Dies bedeutet, dass eine höhere Bildauflösung sich grundsätzlich anodenseitig bemerkbar 
macht und Bildschärfevergleiche möglichst mittig durchgeführt werden sollten. 

Anwendungsbeispiel: 
Thorax-Aufnahme mit oberem Bauchraum bei Anodenposition „oben" bedeutet, dass 
Lungenstrukturen besser erkennbar sind. Die dann geringere Auflösung im Bauchraum spielt 
dabei eine untergeordnete Rolle bei jedoch höherer Dosisausbeute (siehe Heel-Effekt) in 
diesem Objektbereich. 
Aufgrund der Objektsymmetrie bei Lungenaufnahmen ist die Strahlerachse grundsätzlich 
parallel zur Patientenlängsachse anzuordnen (geräteseitig berücksichtigt). 



4. Extrafokalstrahlung 

Hierbei handelt es sich um energieärmere Röntgenstrahlung, die durch rückgestreute oder 
vagabundierende Elektronen außerhalb des eigentlichen Brennflecks entsteht. Der Anteil 
dieser Extrafokalstrahlung beträgt zwischen 4% und 10% der Gesamtstrahlung und hat 
einen relativ geringen Einfluss auf die Bildgüte, da sie innerhalb des achsnahen 
Nutzstrahlkegels praktisch nicht zu erkennen ist. 
Wirksame Reduzierungsmöglichkeiten der EFS sind fokusnahe Ausblendungen am 
Röhrengehäuse oder fokusnahe Lamellen parallel zur Strahlerlängsachse. 
Bei CT-Geräten kommen auch spezielle Formfilter in der Blendeneinheit in Verbindung mit 
angepassten Rekonstruktionsalgorithmen zum Einsatz. 

Bildqualität: Extrafokalstrahlung 

Glühwendel 

0 
0 

Rückgestreute Elektronen 

0 
0 
0 
0 

Elektronenfluss 

0 	0
0 
 O 

00 	0 

	/ 

Anode 



F. Grundlagen der Röhrenbelastung 

1. 	Belastungsdiagramme 

Betrieb: Tellertemperatur 

Drehanode in Betrieb 

Tellertemperatur ca. 1000°C 

Bei der Erstellung und Interpretation von Belastungsdiagrammen von Röntgenröhren sind 
einerseits die Eingangsgrößen zu berücksichtigen, die den spezifischen Temperaturanstieg 
im Anodenteller verursachen und andererseits die möglichen Leistungsgrenzen, deren 
Überschreitung einen erhöhten Verschleiß bzw. eine Zerstörung der Röhre im ungünstigsten 
Fall zur Folge hat. 

Die wesentlichen Eingangsgrößen sind: Röhrenstrom und —spannung (Leistung), 
Aufnahmedauer, Anodendrehzahl, Fokus, Grundtemperatur der Anode vor der Aufnahme. 

Bei der Betrachtung von Temperaturniveaus innerhalb des Röntgenstrahlers während einer 
Belastung zur Ermittlung der Leistungsgrenzen ist generell zwischen folgenden Bereichen zu 
unterscheiden: 

Fokus: 
kleiner, höchst beanspruchter Bereich unmittelbar im Auftreffpunkt der Elektronen mit 
Temperaturanstieg (Brennfleckhub)und Abklingen im ms-Bereich; Grenzen bei ca. 2600°C. 

Brennring, -bahn (nur bei Drehanoden):  
Ausgleichsvolumen, in das während einer Umdrehung die im Fokusbereich aufgenommene 
Energie „verschmiert"; Zeitkonstanten von Temperaturanstieg und Ausgleich im Bereich 
von< 1 bis 3 Sekunden; typische Höchsttemperaturen bis 2000°C. 
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Anode:  
relativ träger Wärmespeicher, der zunächst die komplette Wärmemenge aufnimmt und sie im 
Verlauf einiger Minuten an die Umgebung per Wärmestrahlung abgibt; maximale mittlere 
Tellertemperaturen bei ca. 1200 °C (nicht bei Drehkolbentechnologie). 

Kühlöl: 
Dieses nimmt die abgeführte Wärmemenge komplett auf und führt sie über weitere 
Transportsysteme an die Umgebung ab; konstante Temperatur mit maximal 80°C. 

Die oben beschriebenen unterschiedlichen Temperaturbereiche auf einer Drehanode sind in 
nachfolgendem Beispiel illustriert. Brennfleckhub und erhöhte Brennringtemperatur sind gut 
zu erkennen. 
Eingangsparameter für die Berechnung sind ein Anodendurchmesser von 100 mm, 70 kW 
Strahileistung in einen elektronischen Brennfleck von 1 mm x 12 mm (Breite x Länge), 
Drehzahl 200 Hz, Momentaufnahme nach 10 Umdrehungen (50 ms) nach Belastungsbeginn: 

Betrieb: Brennbahn-Temperaturverteilung 

FocaiTrackTemperature atü.0499 s 
(nearly 10 revolutions) 

ylmm 



Betrieb: Belastungsdiagramme 

a Konstante Belastung (Durchleuchtung) 
b Einzelbelastung (Aufnahme, Spiralscan) 
c Serienbelastung (Angiographie) 

0 

E 
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— 

a 

2. Beispiele von Belastungsdiagrammen: 

Durchleuchtung (a): Die Anode der Röntgenröhre wird kaum und weitgehend konstant 
belastet; die Tellertemperatur bleibt dabei relativ niedrig. 

Zeit (sec.) 

Einzelbelastung (b): Die Tellertemperatur (und auch Brennbahn- und Fokustemperatur) 
steigt kurzfristig sehr hoch an und fällt nach erfolgter Aufnahme exponentiell ab. 

Angiographie (c): Der ständige Wechsel der Betriebszustände zwischen (gepulster) 
Durchleuchtung, Kinoserien, DSA, etc. sorgt für höchste thermische 
Wechselbeanspruchungen. 
Computertomographie: Ähnliches gilt für CT-Anwendungen mit raschem Wechsel zwischen 
Topogrammen, Serien- oder Spiralscans. 

3. 	Röhrenleistungsbe reich in der Diagnostik: 

In der Routinediagnostik wie z.B. bei Bucky-Tischen, Planigraphie, Mammographie, 
DR/DFR, Urologie, Lithotripsie, Angiographie etc. ist die Kurzzeitleistung entscheidend. In 
diesem Einsatzgebiet werden aufgrund der höheren Brennfleckbelastbarkeit vorwiegend 
Röntgenröhren mit > 150 Hz Anodenantriebsfrequenz eingesetzt. 

Seit mehreren Jahrzehnten hat sich die Computertomographie in der Diagnostik etabliert. 
Hier liegt der Schwerpunkt allerdings weniger auf der Brennfleck-Kurzleistung (deren 
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Maximierung gleichwohl von Interesse ist) als vielmehr auf der Strahler-Dauerleistung. Ein 
geringerer Anodenantrieb (bis zu 100 Hz) ist deshalb ausreichend, jedoch verlangt die CT 
ein hohes Anoden-Wärmespeichervermögen (oder, siehe Drehkolbensystem, eine effiziente 
Anodenkühlung). Bedingt durch den hohen Energieumsatz ist eine Zusatzumlaufkühlung 
durch einen externen Wärmeaustauscher beim Strahler unabdingbar. 

4. 	Übe rlastschutz-Systeme 

Man unterscheidet direkte und indirekte Messsysteme. 

Die direkte Messwerterfassung erfolgt unmittelbar am Strahler wie z.B. Öldruck, 
Öltemperatur, Kühlungsüberwachung, Tellertemperatur. 
Letztere wird beim System LOADIX®  mittels Sensor, der die Helligkeit des Anodentellers 
bestimmt, gemessen. Diese Systeme werden allerdings mehr und mehr durch indirekte 
Systeme ersetzt. 

Zum indirekten Überlastungsschutz gehört die generatorintegrierte Belastungsautomatik. Die 
dabei maximal einstellbaren Aufnahmewerte sind jedoch allein kein ausreichender Schutz 
vor Überlastung während des Betriebes, da die Aufnahmefolge unberücksichtigt bleibt. 
Eine Aufnahmeblockierung bietet wohl den wirksamsten Überlastungsschutz, ist aber nicht 
immer anwendbar und kann den Untersuchungsablauf empfindlich stören. 
Die Entwicklung von Belastungscomputern (Lastrechnern) im System bilden die optimale 
Lösung, vorausgesetzt Strahler und Generator sind vom gleichen Hersteller oder zumindest 
aufeinander abgestimmt. Die permanente online-Kommunikation aller Komponenten 
ermöglicht das sofortige Erkennen des thermischen Belastungszustandes mit frühzeitiger 
Warnung vor Überlastung bzw. Planung der möglichen Untersuchungsmodi. 



indirekt 

System 

• Belastungsautomatik 

• Aufnahmeblockierung 

• Belastungsrechner 

Betrieb: Überlastungsschutz 

Strahler 
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G. Lebensdauer von Röntgenstrahlern 

Sowohl Hersteller (Know-how, Konzeption, Systemdesign, Produktqualität, Service, 
Beratung) als auch Anwender (Schulung, Arbeitsweise) nehmen Einfluss auf die Strahler-
Lebensdauer. 

Strahler-Inbetriebnahme: Generatoren mit selbstlernendem Heizkreis bilden mit dem 
jeweiligen Strahlertyp ein abgestimmtes System. Das geschulte Service-Personal sorgt für 
vorschriftengerechte Installation und führt anlagenbezogene Funktionstests, 
Konditionierprogramme, etc. durch. Dies bildet die Basis für eine sichere Funktion. 

Überwachungssysteme bedeuten Warnung und Schutz vor Überlastung während des 
Betriebes. 

Gepulste Durchleuchtung reduziert einerseits die Strahlenexposition der Patienten und trägt 
andererseits zur Lebensdauerverlängerung bei. 
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Inbetriebnahme 

           

          

Patientenfrequenz 

  

                 

                 

                     

                     

                     

   

Überwachungssysteme 

            

               

                     

                     

      

/  

          

Erfahrung 

   

                    

                     

 

Gepulste Durchleuchtung 

             

     

/  

  

       

 

hochwertige 
Produktionsverfahren 

     

       

   

Tägliche Inbetriebnahme 

 

     

        

Digitale Bildspeicher: Mit dem Einsatz von Zwischenwertspeichern bei Durchleuchtung und 
Aufnahme kann 50% und mehr Dosis eingespart werden. 

Zusatzkühlung wird bei höher beanspruchten Arbeitsplätzen eingesetzt, die eine thermische 
Entlastung fordern, um den Verschleiß von Komponenten zu mindern. 

Hochwertige Produktionsverfahren sorgen für höchstmögliche Qualität der 
Einzelkomponenten bei der Herstellung; die Verwendung von speziellen Materialien und 
Werkstoffen mindert den Verschleiß: z.B. durch den Einsatz von modernen Verbundanoden 
wird der Rückgang der Dosisleistung reduziert. 

Erfahrung: Planung des Untersuchungsablaufes beeinflusst die Aufheizzyklen der 
Röntgenröhre. Oder: eine lange Vorbereitungszeit bis Aufnahmeauslösung erhöht den 
Wendelverschleiß. Oder: Aufnahmen müssen in kurzer Zeit wiederholt werden infolge von 
Fehlbelichtungen durch falsche Objektpositionierung. 

Objektdicke: Die Einstellung empfohlener Aufnahmeparameter liefert optimale Bildqualität 
und kann Lebensdauer positiv beeinflussen 

Zusatzfilter dienen der Bildqualitätsverbesserung (Strahlenaufhärtung) bei gleichzeitiger 
Senkung der Patientenhautdosis. Die Strahlerbeanspruchung ist zwar höher, aber hier ist die 
medizinische Diagnostizierbarkeit vorrangig. 

Film-! Folientyp: Der Einsatz höherempfindlicher Medien bewirkt eine 
Lebensdauerverlängerung und Reduzierung der Strahlenexposition und ermöglicht kürzere 
Belichtungszeiten und Kontraststeigerung, jedoch bei verringerter Detailerkennbarkeit. 

Tägliche Inbetriebnahme: Bei allen Hochleistungsröhren wird in der Regel ein warm-up nach 
längerer Stillstandszeit (morgens) empfohlen; z.T ist dies, wie bei CT-Anlagen in der 
Anlagensoftware bereits vollautomatisch integriert. Nach längeren 
Ausserbetriebnahmezeiten (z.B. Transport oder Anlagenumbau) wird ein erneutes Einfahren 
bzw. Gettern der Röhre empfohlen. 
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